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A 

t?iihrcrlwuptquartier. 18. Juli (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 

Die g waltigen Kampfhandlungen an 
der 0 tfro11t verlaufen a n a 11 e n A b • 
schnitten zu un ercn Gunsten. 

. Im Kampf gegen Großbritannien hat 
die Luftwaffe cn1eut mit starhn Kräf. 
ten in der vergangenen Nacht Lager· 
hallen, Getreidesilo , Ocllagcr und an· 
dere Versorgungsanlagen de<.> Hafens 
~o~ 11 u 11 angegriffen. Ausgedehnte! 

rande und Explos' onen \\ urdcn beob
achtet. 

Vor der britischen Ostku„~ versenk· 
tCJ1 andere Kampfflugzeuge einen Frach· 
ter von 3.000 BRT, beschädigten 2 \\ci-

f
ter,e Handelsschiffe und griffen mit Er· 
olg Flugplätze in den Midlands an. 

Vor der Küste Nordafrikas ver
senkten deutsche . und italienische Flug
z~uge am 16. Juli bci Sidi cl Barrani 
ein Handelsschiff und trafen ein andc· 
rcs schwer. 

M In Luftkämpfen ~rurden S britische 
a chinen abgeschossen. Bei cincm Ein· 

:~ugvc.rsuch briti eher Kampf- und Jagd· 
ugzcugc an der Kanalküste schossen 

deutsche Jäger und Flak 1 O f · dl' h FJ · cm 1c e. 
ugzcuge ab. M in e n s u c h b o o t c 

brachten im Kanal 4 britische Flugzeugr: 
zum Absturz. 

d Briti ehe Kampfflugzeuge warfen in 
e~r. letzten Nacht in Westdeutschland 
uugc Sprcng- und Brandbomben ohne 

Flesentlichen Erfolg. Nachtjäger und 
ak schos e.n 3 britis he Flugzeuge ab. 

Die gestrigen militäri ... 
sehen Sondermeldungen 

Das 0 Führerhauptquartier, 18. Juli (A.A.) 
'l\acht glbbert bkokmmando der dcut chen Wehr· 

c ann!: 
. üe:r üurchhruch d h . • 

Stnll11·Unie . urc die starkbcfcstigtc 
t e b s k ist z wisehcn M o h il e w und W i . 
cr\\citl'rt Wl duber Smolensk hinnu 

< r L'lt. 

Das vom I· !l d h . 
1~11 s k Wu 0 c 11 artn 1ck1g vcrteid'gtc S m o· 
Ver uchc c[ '~n? IG. Juli g cn o m mcn. Alle 
cbl'rn, sc:hcitert~~ide • die Stadt 1.urücluuc.-r· 

Nach erbltt Ber11n, 18. Juli (A.A.) 
t;s einem deu crtcn Kämpfen am 17. Juli g lang 
hch von s tschen lnfantericbataillon südwe t
S c h e w i s~ol~n k, tief in die hol· 
Ren. Vor c::c hen Linien einzudrin· 
SChaft ließen:. artnäckig \ertcid'gten Ort· 
besonders cntsch~ d utsclten Truppen auf e·m„11 
ser Wid rstand ossencn Widerstand. Als d"c. 
gen i\~ann, gehr Z"tim Tell in Kämpf~ Mann gc· 
Cbcwistlsctt n SC en wnr, zogen sich d e hol· 

z.urüci<. Dabei .fldatcn in w i 1 d er F l u c h t 
t1e, den gcsa g: ang es der deutschen lntantc· 
gefungcn1 unei:::i:. t n b c in c r U i v 1 s i o n 

• 
lki <1~1 Berrn, 18. Juli (A.A.) 

S rn o t e n 8 ~sehen Vorm&1rsch im Gcbi t von 
St." r m a r t. 1~'t1tdeckte e·n Verband deut eher 
Juli einen 

1 
. c r i ~ am Nachm'ttag de 17. 

·deutsche 8~~ J~tru •.sehen f 1 u g p 1 a t 1_ Die 
28 Sowjctfl ene eroffnetc das Feuer auf d"e 
landen. ~fil~ige., d'c s'ch auf dem Platz bc· 
n 1 c h t c t • e f lugzeuge wurden \ c r • 

• 
lrn laufe <I ~in, 18. Juli (A.A.) 

~~ft\vnffe Akt' l7. Ju 1 unternahm die dt'llt ehe 
' n i e s m ;onen gegen die E i s c n b n h n . 

rercn Sten o c n s k • Mo k n u ' d'c an m h· 
V.urden tn~r unter b roch c: n wurd . H'erbci 
fer ~r Entgi!J"c Tran portziige du eh Vontrcf· 

Perner ung gebracht. 
fc~ht g~e~~~den 9 Sowjetbatterien nußcr G . 

100 unversehrte 
Flugzeuge erbeute 

Am N.1c1t . Berlin, 19, Juli 
Puhrertiau m.ttag d 18. Jul' wurde nus d::n 
durchgeg~~rtier noch folgende ~kldung 

hn Vcrla f . 
der Rictit u e.n ubcrrascheru'lcn Vo ~ in 
je t fl u gunT p e l er s b ur g '"'ttrd c·:i So\\. 
2cugcn er~~~ z m·t IOO c.; tzbcr •t>l1 fhig· 

Durch d t 
Wurden cu sehe Kumpf. und jagdf l gz..: "C 
sowjetani l7. Juli In Luftkumpfcn tiG 
lliCht russisch f lugzeuge \ T· 

e t iutd 85 am Boden zer tört . 
• 

B . Bcr in. 18. Jul. (A.A n.ONB.) 
<lic r;<1e!1~~~rlfl der deutschen Truppen gegen 
ner kl 1J S itkrfirtc und bei der Be ctzung ei· 
L e • c ncn tadt au 1 d cm \V e g n n c h 
ein n 1 11 g r n ~ fielen ein P a n z e r z u g und 
3 00 b truchtt ehe. Menge von Material, sowie 

· O Gefangene m dcut ehe Hand. 

Berlin, 18. Juli (A.A.) 
Am 17. Juli wurde eine dculsche Abteilung 

beim Vommrsch In Richtung Petersburg in der 
Nahe des Pclpu ·Sees vcm den Bolschewisten 
angegriffen. In einem kurten, aber harten Kampf 
hatten d:e Sowjets eine große An1ahl von Toten 
1u wn:ckhncn. 1.500 Bolschewisten wun.len ge· 
fangen genommen. 

Wie man dann feststellte, handelt es sich unt 
lnd'viduen,die nul Weisung der politischen Kom· 
missare unter der Bedingung aus dem Gefäng· 
n·s cntla scn wurden, daß sie gegen die Deut· 
sehen kampfen. 

4 ... ßoote und 1 Minen..
leger gekapert 

Berlin, 18. Juli (A.A.) 
Wie da ONB von zuständiger Seite erfährt, 

slnd bei der Besetzung von Li b a u die Wer f. 
t c n des H n f e n s u n v c r s e h r t in deutsche 
Jfand gcfartCJt. Den deutschen Truppen gelang 
es uuch, ich 4 U-Booten sowie des Minenlegers 
„l. e n i n" zu bemächtigen. 

Die zusfändlgcn Kreise sind der Meinung, daß 
die o w je t ver 1 u s t c bei der Besetzung 
\'Oß Lihau 30 mal größer waren als die dcut· 
sehen. 

• 
Berlin, 18. Juli (A.A.) 

Am 17. Juli stieß eine sowjetrussi:;chc Pa111cr
nbteihmg von mehr als 3 0 O Pan z e r n nörd· 
lieh. von K ras n y nui deutsche Panzer. Ein 
heft gcr Kampf cnt pann sich sofort, um.I in kur· 
zer Zeit verloren die Bolschewisten 210 Panzer, 
\'On denen die Mehrzahl schwere Panier von 5:! 
to waren. Ocr Rest zog ich g~hlagen zurück. 

eine einheitliche 
fführung mehr 

Berlin, 18. Juh (A.A.) 
\V e . dem DNB von zustdnd1gcr Seite mitgc

f< t '-"lrd, sp den sich die Kämpfe östl.ch der 
Stal n Linie 111 emer T cf e n z o n e von manch. 
11 1 m hr als 100 km .ib. wie dies bei dt•n 

" r n K mpfen zu Begmn des Feldzuges der 
Fa 1 \\Jr, n Khdem die Grenzbefestigungen durch
l rochen "ilren. 

W hrcnd d c Spitze der deutschen Kampfver· 
b n llIIJ} iJ auf die strategLSchen Ziele vor-

t es der Masse der der n n c h f o J g e n· 
f nttrl und den Panzerverblinden gclun· 

• d Sowiet\;zrblinde z..i :zersprengen u:id 
e n :z: u k r e s c n, Sie werden hierbei vemkh· 
t t -werden M.::n h.it n dieser Knmpfzonc den 
E dni k, daß der W 1 de r s t a n d d e r S o w -
J e t s 1 m aber sicher z u s a m m e n b r \ c h t, 
s sc.'1 nt keine einheitliche oberste 

ß e f e h 1 .11 f u h r u n g mehr vorhanden :z:u sein, 
n rn lle Verb ndc versuchen getrennt 

W'~ e 1 g c n e r 1 n t 1 n t i v e dem drohe:ulen 
lhheil :z:u begegnen. Operationen yroßeren Sttls 

d n eilt fo t:z:u tellcn. 
H ngclJ'l'n ist die deutsch~ Führung nicht nur 

i..ber die hntwlcklung der E!.ll:rlk<m1pfe gut un
tcrr chtd. sondern sie hat auch die großen ope
nt ven Z cle nicht aus dem Auge wrlorcn und 

s t:t ihren ~ t .1 n d 1 gen Dr u ~ k auf dl'n 
m n r c h \ .i c h e r e n \V i d e r s t an d der 

5 1 l~ fort. 
Üb\li ~I s eh de Sowjetführung bcmiiht, die 
un r ung rn.~tigcr werdende Lage :u vrrbtrgen, 

~ gt d c F.m et:ung von poetischen Komrn.ssarcn 
kl r \ le es mit der bolsche\\iStLSChen Armee 
stcl,• D e Au f t e 1 l u n g de r b 1 s her e, n • 
h e 1 t 1 c h n B e f e h 1 s f u h r u n g , unter dref 
v Tant\~ortl ehe Generale und die Einsetz u n g 
p o 1 t 1 c h e r K o m m i s s a r e als Kontrol. 
1 ur J r Off:. rc kennzeichnen die ver:z:v. cifoltc 
L gr und d.is Versth\\inden der Ordnung und 

n 1Jitjnschen Dls:z:1pln. 
D Zukunft " rd ::z:e gen. ob dne solche M.1B
hme n cht d_1s G gcntell der er\\ llOScltLe· 

\V rk mg hervorrufen \\ ird. 
D femdhche Prop:iganda versucht st.sndig 

hp Volker mt Pnr:illclcn aus dem 
W c 1 t krieg :z:u ~rnmtigcn. Man muß uher 
'' n kl 1r s.1gen, daß währ<"IJcl der vier Jahre 

e \\" ltknl'ges die Z.1renarmcc tats<ichlich rnch. 
r re M 1lc Gclandcge\\inn tm \Vesten machte. 
• bt.-r n cmals einen entscheidenden Sieg davon
tragt'n onntc Anderst'lts vermochten di · Mit. 
t 1 rote w derholt den Vormarsch der Zarcn-

auf:.uhaltcn. und den Gegner :u schwil
c...'1m bcr ic verfügten niemals über hlnrcicbcn· 
~ Kr fte, um ~n endgültigen Sieg, d. h. die 
V rn:chtung des Gegners, zu erreichen . 

D e Führ mg der Znrenarmee verstand es 
• hließl eh Immer v.kder, ~eh elner solchen Ver
n chtuno durch qeschi kte Rückzüge tu ent· 

eh n Im Verbuf d;e es Peld:z:uge~ Sind aber 
G n • d u die S!.:ii~ von Min s k und 
1 t o k L ... J d e D u r c h b r e c h u n o 

r S 1 1 n - L n 1 e Ercion s.o;e. die 111 d•n 
e \\'och n lwrdts den AusgMg des 

im 0 t n e n t s c h e d e n haben Es is• 
un„hmen der re•tr ge OK\V-Ber:cht lt<ll 

d c 1.ckl , '1 1 „vorgchobcn - d::-ß 
1'o b 1ld n c u e e 1 t s c h e i d e n d c 

S t' 1 h l r S a' L 1e emtreti'n wer· 

Berlin, 18. juli {A.A.) 
ßc' Säubrrungsnktionen im Gebl t von K i · 
chi n w in Hc.~rnblen wurden am 17. fuli 

T&u <. 1d \ on owjetruss:scltcn Sold:iten gefan· 
g r. , 

Bukarest, 18. Juli { A.A.) 
B ht Nr. 5 ct.;s Hauptquart·ers an der 

d..:u. c · nm n:sd1cn Frunt: 
In Ru m u n 1 c n i t der :trategische Sdllfö„ 

c1 kt ßc :irab"cn in unserer Harnt. Die 
K .pfc zur Bc ... ..:tzuiv: ur.d Säuberung von 
Co r n t 1 gct oo 7.u Ende. H o t i n , S o r o • 
c n, 0 r h c i und K i s c h i n e w ~ urden bc· 
setzt. 

• 
B~rli•1, 18. juli (A.A.n.ONB.) 

Am 17. Juli haben d"e u utschen Truppen ih· 
ren Vormarsch im Gebiet von Kiew fortge· 
setzt und eine große Anzahl von Feldstellungen 
und Betonbunkern der Russen erobert. 

Istanbul, Sonnabend, 19. Juli 19:11 

Bedeutsame 
Red~ Francos 

\\Tarnung an die USA 
und schärfste V c1 urteilung der 

angelsächsischen Hungerblockade 
Madrid, 18. Juli (,A.A.) 

Bei einer Rede, die von °dem ganzen 
<.liplomatischen Korps einschließlich des 
USA-Botschafters und des englischen 
Gesandten mitangehört wurde. gab Ge
neral F r a n c o einen Oberblick über den 
Krieg bis zum heutigen Tag. Er sprach 
hterbei auch von der So w j c tu n 1 o n, 
den U S A und der B l o c 'k a d e. 

Franco sagte: 
„R u ß 1 an d hatte nicht an der front der Al· 

liierten teilnehmen wollen, sondern sich a u f • 
g es p a r t und für den Sc h 1 u ß a k t v o r · 
bereitet." 

Weiter sagte Franco: 
„Der a m e r i k a n i s c h e K o n t i n e n t 

kann nicht von Interventionen in Europa träu· 
men, ohne sich einer Kat a s t r o p h e auszulic· 
fem. Die amerikanischen Küsten können durch 
Angriffe von Seiten der europäischen .\\ächte 
nicht in Gefahr gebracht werden. 

Die f r e i h e i t d e r M e e r e ist so ein u n · 
geheurer H oh n für die unter den Wirkun· 
gen des Krieges leidenden Völker und das V ö I· 
k e r r c c h t, zu dem auch eine unmenschliche 
Blockade des Kontinents gehört, i!.t nur eine 
grandiose Farce, an die niemand glaubt. 

Zu behaupten, daß das S c h i c k s a 1 d es 
Krieges durch den Eintritt einer 
dritten Macht ge ndert werden 
k ö n n e , ht efne v -e r b r c c h e r i s e h c 
D u m m h e i t und '>ie bt'deutet die Entfcssc· 
tung eines Weltkrieges ohne Gren1en, der 
Jahre dauern und schJießr h die Länder ruinle· 
ren könnte, deren Wirtscl>aft auf dem Handel 
mit Europa beruht". 

General Franco :.prach <1 \nn die Mclnun~ aus, 
daß der Krieg auf keiner guten Grundlage be· 
gonncn worden sei und dbß die A 11 i 1 c r t e n 
i h n v e r 1 o r e n h ä t t e n . Dann agte er 
weiter: 

„D e r K am p f g c g • n S o w j c t r u ß • 
land kann das Ergebnis nicht 
ä n d e r n, s o n d e r n d i ~ A u s m n ß e d c r 
Katastrophe nur rgrößern". 

Wcltcr sagte General f'ranco: 
„In dem Augenblick, in dem die de u t s c h e n 

A r m e e n eine S c h 1 a c h t schlagen, die von 
Europa und dem Christentum seit 
s o 1 a n g e r Z e i t e r w a r t e t w o r d e n ist 
1Und in der sich das Blut unserer J u g e n d mit 
dem unserer Kameraden der Achse ver
mischt, erneuern wir u n s e r e n G 1 a u b e n a n 
da Schicks a 1 unseres Ln n des, iiber 
das unsere Anncc und unsere Phalange eng\cr· 
eint wachen müssen". 

Im weiteren Verlauf der Rede sprach General 
Franco auch lange über die w i r t s c h a f t 1 i. 
c h e 11 S c h wie r i g k e i t e n in Spanien und 
erklärte, daß Spanien gestern noch 2 l\1illionen 
to Getrdde hatte. Dann fuhr Franco fort: 

„Wenn wir befreundete Länder fanden wie 
A r g c n t i n i e n, da uns bl'i dem Erwerb von 
Getreide half, dann muß man auch wi cn, daU 
andere versuchten, auf dem Weg der Vcrsor· 
gung unseres Landes Hin d er n iss e nufzu· 
rlchtl"ll". 

t'ranco erklärte: „In den schlimmsten Augen· 
blicken der Krise hat man \'l"rSucht, 100.000 
TOtUlcn die bereits von Nordamerika gt'l<nult 
worden waren.einzuführen, aber die Bemühungen 
unserer Vertreter scheiterten infolge p 1 ii t 2 t i . 
c her Maßnahmen dieser Nation, die die 
A u s f u h r untersagte". 

Niemand außer Spanien sei, so erklärte Fran· 
eo weiter, mehr berufen, dem Amerilca spani· 
.scher Zunge zu sagen, daß E u r o p a k e i n e 
ehr g ci 11 g c n Absichten in Am er i· 
k a habe. Dann sagte franco noch: 

„Ein K a m p f zwischen d~ b e i d c n K o n • 
t i n e n t e n ist unmöglich, er könnte nur t a n g 
und ohne Ergebnis sein". 

Irgend eine .Aendenrng ·n 'der Politik Spaniens 
kundigte Franco nicht an, sondern er sagte ab
schließend: 

„Z u m e r s t e n M a 1 i n d c r G c s c h i c h -
tc ist Spanien lierrrn seines eige
nen Schicksals". 

• 
~ewyork, !S. Juli (A.A.n DNB.) 

Aus Washington meldet idas ,,.."-:ewyork Jour
nal of Cornmerce'', daß die vorgesehene A b -

t r c t u n g w e 1 t e r c r Ta n k c r an .England 
den heftigsten W i de r s t a n d des IKoordina· 
t onsausschussc:> der Erdöhndustrie heworgeru
fen habe, da s·ch d eser Ausschuß jeder ,Abtre
tung weiterer Tanker im gegenw.irt'gcn Zeit-
punkt \\ idcrsctzte. · 

Lindbergh gegen Ickes 
Washington, 18. Juli (A.A.) 

Oc.r Briei Li n d b er g h s, worin gefordert 
wird, daß .sich lnnenmini~tcr 1 c k e s wegen 
„gewisser ErkläntnJ!en" in seiner ktztcn Rl-dC 
l'llt chullligen solle, wurde in der Prc.•Lckonfe· 
rcnz besprochen. 

lckcs erklärte: 
„Ich habe n"ema s gesagt, daß Lindbergh mit 

den dntercssen fremder J<eg.erungen \'erbunden 
se . kh habe rdessen aber gesagt, daß Lind
bergh hier und <fort 1m .Lande umgegangen ist, 
Beruh"gungspol t k und L'ne n gkc1t pred;gte, 
was ·m lntcrcsse der fremden Reg erung d. h. 
Deutschlands ist." 

Jckes •st <ler Auflassung, <laß Lindbergh sei
nen vor langer Zeit erha tenen 0 r den hatte 
zu r ii c k g e b e n mussen, ohne Rücksicht auf 
die .Art und den Anlaß oder den Ort, wo er ihn 
erhalten hat. 

• 
Washington, 18. Juli (A.A.) 

Der Prozeß -,egen d c deutsche 'al'hr.ch
ten ... Agcntur T r a n s - 0 z e an, die angeklagt 
ist, es unterlassen zu herben, sich als Agentur 
eines auslandischen Uriternchmens eintragen zu 
lassen, begann am Donnerstag in zicml eh sen-

• &t oneHer Weise m Washington. 
Der Richter Da\'idsQn ergriff die ungewohn· 

liehe .Maßnahme, das R.chtcr:kolleg um for d·e 
Dauer des Prozesses zu isolieren, um mögliche 
Versuche, die einzelnen J\\"tglieder zu beemflus· 
sen, zu verhuten. 

Das Justizm"nisterium hat <lie Agentur ange
klagt, s·e sei die propagandistische Waffe der 
.Nnziregierung und es behauptet, daß d e "on 
der Agentur tn Lateinamer ka verbreiteten Ar
t-kcl tendenziöse und provokatorische Propa
ganda seien, mit dem Zweck, die Umtriebe ge
gen die USA zu ermutigen. 

Aluminium-'.Mangel in den USA 
.Newyork, 18. Juli (A.A.n.D~B.) 

Vor oder Augzeugfabrik „Associated Company" 
in 8 end i x Im .Staate New-Jersey kam es zwi
schen Polizei und Demonstranten zu Zus am -
m e n s t ö Be n, bei denen mehrere Personen 
\'erletzt wurden. o·e Polizei mußte mit Tränen
gas g~en die Menge •vorgehen, d:e die Tages
s,h'cht der Arbe ter am Betreten der Werl.'-s
anlagen hmdern wollte. rDer Grund fur d:e Un· 
ruhe !St darin zu suchen, <laß durch Mangel an 
.Alum"nium das Werik zur !Einschränkung der 
Produktion gezwungen wurde. 

Die neue Regierung 
Konoye 

Tokio. 18. Juli (A.A.) 
Die n e u e j a p a n i s c h e Re g i e -

r u n g des Fürsten Konoye ist gebildet 
worden, 

K o n o y e übernimmt als Minister
präsident das Justizministerium. Au s -
s e n m i n i s t e r ist Admiral Tc.ijiro 
T o y o d a, der gleichzeitig dns Mini te· 
rium für überseeische Angelegenheiten 
leitet. 

Japanischer Protest 
in Moskau 

To'kio, 18. ju1i (A.A n.DNß.) 
W c „Yom·uri 'chimbun" aus \\ o s.k a 11 

mcldct, hat der jnpan'sdte lfotsC'hartcr in ,\\os
kau im Nanwn ~c oer Reg l'run.g einen sehr 
e n er g i s c h e n Pro t es t bei der Sowjetre
gierung unternommen, und zwar ge,gcn d"e Er
kllirung dl!S japan"schcn \\eert.'S und der .\\cere 
um Kamtschatka als g e f a .h r de t e Z o n e n 
1 >icse Maßnahme der SoY.1jcts bedrohe die ja
panische &hiftahrt ~nd d"e Interessen Japans. 

Tokio, 18. Juli (A.A.n.DNB.) 
Ocr neue Außenminh.ter Admiral T o y o d a 

erklärte heute abend, er sei enL"Chlo sen, seine 
Aufgabe als So 1 da t durchzuführen. Weiter 
erklärte er, er sei damals beim Abschluß des 
Orcierpaktes stelh·crtrctcnder Marineminister 
gewesen und daher genau über die Lage unter· 
richtet worden. Oie P o 1 i t i k j a p a n s bleibe 
u n ver ü n d er t , so erklärte Adrnlrnl Toyoda. 

nus einer russischen Ortsch.ift m der n StraßE'n ein Angriff von Sowjetpanzern scheotterte 
wobei 50 davon vernichtet wurden. Auch Lenl:lS ~ankucrnde Geste" konnte daran 

nichts ändern. 
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llltmll• 44606. Postfach: btanbuJ 1269. 

16. JAHRGANG 

Ohne Maske 
Drei \\'0L11cn nach Beginn des Feldzuges 1m 

O~tcn, am gleichen Tng, als eile Stal n-Linre u11-
te1 dem Ansturm der dcutsohen P1u111erstoß
t•upps und Infanterie zerbrach, und tjcutsche 
Panzer ihr sicgreiChl'S \'ordringen nur dem Boden 
des eigentlichen Rußland fortsetzten, hat \\os
kau mit dem Botschafter Seiner ~\njest:it, Sir 
St<ifford Cr i p p s, c;nen Vertrag unterzeichnet, 
der die UdSSR und das Vereinigte Konigrekh 
zu einer Kampf gememschaft gegen den „ge· 
meinsamen Feind'' z...isammenschl eßen soll. Sir 
~tafford Cripps, der nach dem Scheitern der 
englisch-französischen Verhandlungen im A11-
gust 1939 nach .Moskau entsandt \\Orden war, 
hatte in den Augen 1\\oskaus etwas seinen Vor
gängern 'Voraus, nämlich die Zugehorigkc.t zu 
der englischen Arbeiterpartei. [)er Schritt \"On 
.der Arbeiterpartei, der staatlich gebilligten Op· 
position Seiner Majestät, zu <ler !Arbeiter- und 
Bauernpartei der UdSSR war immerhin nicht 
so wert, wie der von der .Jconsenvattvcn Partei, 
der .\\ister Anthony Eden angehört. Aber auch 
Mister Eden, der nach seinem Moskauer Be
such rm Jahre 1935 mit gemessener diplomati
scher Begeisterung von der UdSSR sp.rach, hat 
nach den Aussagen ChurchHls einen großen An
teil an dem Zustandekommen dieses Paktes. 
Doch ChurchiU sc bst fand in seiner letzten Un· 
terh1wserklärung über den .\1oskauer Pakt keine 
bege·stcrnden Worte. ~\\an ·vermißte bei ihm jeg
hche Wärme und innere Teilnahme. Winston 
Churchill dachte l'lieHeicht an seine schon vor 
mehr als 20 Jahren erfolgte ruckhaltlose Kritik 
an dem Bolschewismus und an semc Unter· 
6tutzung der weißrussischen f'ührer Koltschak 
und Dcnil(n, an seine Kritik am Bolschew1smus, 
die er noch rnr anderthalb Jahren anläßlich des 
Finnlandkonfliktes \'iederholtc. Jm Untemaus 
begnügte sich Churchill in seiner .Rußland-Er
klärung damit, die Stellungnahme <lcs sudafri
kan1Schcn ,\\in'sterpräsidenten $muts zu zitieren, 
um die „Gefühle'' der 1britischen Regierung zu 
diesem Pakt zum .Ausdruck zu bringcn und s eh 
damit zu identifizieren. Das war ein oUngcwolltes 
Eingeständ11is der seelischen Armut, des ,\\an
gels an dem, was eine Kampfgemeinschaft aus
macht, des .Mangels an der Gleichheit der Idee. 

• 
Auch die .Begleitmusik der bo'schewistischen 

und der britischen Presse z.um 12. Juli ist auf 
densabcn kühlen Ton abgestimmt. Moskau 
spridht von der unerschöpflichen Stärke des von 
den USA unterstützten Britischen Reiches und 
die Londoner Presse '\'On den gewaltigen Men
schenreserven der UdSSR 41nd der modernen 
A:isrOstung der Rofen Annee, die, wenn sie auch 
besiegt werden sollte, doch IHitlcr einen sehr 
langen Wtdel'IStand entgegenstellen <werde .Man 
erkennt sehr leicht bei diesen Pressekomrnen· 
taren, daß man in L\\oska.u wie fo iLondon hofft, 
der andere Partner werde durch seine militari
schen Anstrengungen den Krieg für den anderen 
entsche;den. Das ist kein Zeichen des Vertrauens 
auf .die eigene Stärke, sondern ein Zeichen der 
Schwache, denn e.s ist .sehr fraglich, ob zwei 
Schwache einen Starken ergeben. „Zwei Per
sonen, die faHen, können ihren Fall nicht da
durch verhindern, daß sie sioh anelnander klam
mern·• meinte Berlin in völliger Gelassenheit zu 
der Paktzcremonic im Kreml. 

• 
Eine kleine Szene, die sich in dieser Woche 

:m Unterhaus absp"elte, wirft ebenfalls -etwas 
l.loht in dieses Dunkl.'! der gespaltenen Sowjet
-gcfühle der englisc~n Oeffcntlichkeit. 
Schon seit langem wu~de gefordert, man möge 
doch endlich ;m englischen Rundfunk mit dem 
Abspielen der :\ationalhymncn der versch:ede
ncn mit England „kämpfenden" Länder auf
hören . .Es war bisher nämlich Ge\~ohnhcit, die 
Nationalhymnen aller dieser Länder, wicGriechen
land, ~orwegen, Hollartd, Be~ien und Serbien 
zu spielen, was den l lurem allmahlich auf d"e 
Nerven ging. jetzt ist dem Wunsch des Publi· 
~ums nach Aufhebung dieses Brauches plötzlich 
widerfahren rworden. Begriindet wmdc die c 
1.\\aßnahme von Informationsminister Duff Co o
p er damit, daß die wachserrde Zahl der engl·
schen „Bundesgenossen" es -unmöglich mache, 
alle ihre !\"ationalhyrirnen in das Programm ein
zufügen. Abgeordneter .Shtnwell konrte sich da
rauf nicht enthalten, zu fragen, ob damit vermie
den werden solle, daß die SO\\ jethymne, die 
1 ri t e r n a t i o n a 1 e , wsammcn mit ,God 
savc the King" gesp:elt werde. Dutt Coopcr 
blieb d:t! Antwort schuldig. 

• 
\\' enn nun die offiziöse .Mosk:ouer .~I s w -e -

s h ja" in ihrem Leitartikel vom 16. Juli schre\bt. 
es handle sich d:cses \1al um eine wahrhafte 
und machtige Koalitior., weil die be~en neu
'\'erbündeten Staaten mit den von H1t'cr unter· 
drOcktcn 1..andern zusammen für die Fre1hei1 ge· 
gen 11.tlers \\ eltherrschaft kampfen, dann spurt 
rirnn an d esen Worten cbcnso die llohlhc1t der 
Phrase, wie :n den vergangenen 1.wei Jahren a's 
Molotoff es liebte, d:e UdSSR als l lort 'der 
rre.heit und \'orkampferin für die Frc!heit der 
k einen Völker w feiern, wahrend \\o kau 
g'e'chle;tig einen erbarmungslo en Krieg gegen 
das .klcme f'innland führte, die baltrschcn Rand· 
Staaten mit Gewalt angli-cderte .und Bessarabfen 
bes:-tzte. 

Der Fre'he1tskrieg, •von dem d"e lswcstija" 
"':Pncht, ~t allerdings an der 0 tfroni' im \'Ollen 
(Jang. e~ ist der geistige Freiheit 'kampf Europas 
gegen e n System, das aus dem krassen Mate
r alismus kommt und das in der kranken Stu
d crstubenluft des Emigranten Marx entworfene 
Oeb.ldc de~ internaltonalen Kommunismus auf 
dem Weg über die Weltrevolution in die W1rk
rchkeit umsetzen wiU. 

• 
·~\it welchen ~\11tleln der Vernichtung, - als 

!'l.1qu:dation" ptfegte Moskau diese Beseitigung 
Jeder Oppos'tion zu bezeichnen -, der Bolschc
wism11s hierbei vorgegangen ist, WC'iß die gan
ze Welt, auch Y.enn gewisse internationale Krei
ISC der Freimaurerei .und des Judentums es ver
standen, immer wieder über diese unvorstell-

(Portset:z:ung auf Seite i) 
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FeldmarschaJ: Mannerheim. der Oberbef.ehlshaber 
der finnischen Truppen im Kdmpf gegen Sowjet. 
rußland. (Siehe auch nebenstehenden Artikel). 

Unsere Kurzgeschichte 

Die Wunderkur 
Von T h i 1 o S c h e 11 e r 

Es he~ab sich. daß so um Pfingsten 
de.r dicke Olfermannbauer, zwei Zent
ner Leben<lge·w1cht, mit feistem Nacken. 
mit kurzem Atem und wabbelndem 
Schmerbauch. zum Wunderdoktor ge-
c:töhnt kam. der mit der qualmenden 
lmkerpfeife im Munde an einem Immen
korbe flocht, schön rund und glatt aus 
Haferstroh, das er der Wärme halber 
mit Lehm und Kuhdreck verschmierte. 

Laut und bekümmert verklarte der 
Bauer dem Imker die vielen Gebrechen 
und Plagen, die ihm die Lust am Leben 
'verdarben. 

.• Tja„. sc1gte der und steckte den Dau
men. der war schon gan:: braun, m den 
Kopf seiner Pfeife. den Tabak zu 
stopfen. „da gibt es nicht viel zu ma
chen. Da hat dich der gräsige Tod all 
beinah beim Wickel. Es gibt noch ein 
Mittel, zwar schwer zu beschaffen. 
doch hilft es bestimmt, und über acht 
Wochen kannst du beim Schützenfest 
tanzen." 

•• Das nun wohl nicht," sagte er-
leichtert -der Bauer, „weil ich noch nie
mals tanzen gekonnt habe. Aber das 
Mittel. mag ies auch noch so viel kosten, 
so viel schmeißt der Olfermannshof 
wohl noch ab, dus will ich probieren!" 

•• Dann laß' dir's erzählen und hör mal 
schön :zu, -denn wenn du ein bißchen 
verkehrt machst, ist alles umsonst und 
vorbei. Du mußt jeden Morgen Klock 
6 aus den Posen!" 

„Jst das nicht zu früh, da ist ja noch 
Nacht." 

./ Klock 6 also, da gehst du zuerst auf 
aen Hof und holst dir selbst einen Eimer 
voll Wasser mit der Wippe hoch aus 
dem Brunnen!" 

„Das hab ich all lange nicht ·selber 
getan. Ist Weibergeschirr, der Eimer am 
.Brunnen." 

,,Also - vom selbergesc'höpften Was
~er trinkst du neun Schlucke." 

„Brrr! Das blan'ke W da asser, 
Jcr.iegt .:man ja Frösche in die Ge-
darme. 

„Also - wenn du das Wasser ge
trunken, dann machst du dich auf und 
gehst den Koppelweg lang bis zum 
Schafstall achtern am Thorsberg." 

„Das ist ja meist eine PfeiFe Tabak 
zu laufen." 

,,Daß du dich nicht unterstehst, un-

Horn-Verlag •. Berlin SW. 11 
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Roman von Bert Oehlmann 

(24. Fortsetzung) 

„Wollen w1r?" 
Aber Schneider sehien das doch ein bißchen 

zu viel sein. 
„Jed~f kann schließlich machen, was er will. 

Nur - . .Er sah sich nach allen Seiten 11.1m doch 
der, ?en er suchte, war nicht anwesend. ' 

, ur m_uß er für die nötige Vorsicht sorgen", 
fuhr ~r leise f<;>rt. „Ern Inspektor muß schließlich 
auf e.in~n gewissen Ruf achten. Wenn Brink aber 
schon JCtL.t .. so a_nfängt - - sie lachen ja schon 
alle heute be:. ihn - - das kami nicht gut en
den! I7h schatze, man wird sich schleunigst 
nach emem anderen :..tann für den Posten 11m
sehen.11 

„Sie wären fabelhaft dafür geeignet!'' nickte 
Ucsclotte :Emmerich )hm 1m1, 

„Warum nicht?" Schneider fächelte. „Schließ
lich hat man immer seine Pflicht getan 'llnd sielt 
nicht dächerlich gemacht. Laoherlichkcit tötet. 
Das ist eine alte Sache. Aber wir haben ja Zeit. 
Wir können ja abwarten". Naob einem 1leisen Zö
gern etzte er hinru: „Ist denn seine Anstellung 
schon amtlloh ?" 

,i.l\laturlich der Vertrag · t schon entworfen." 
;11st verdammt fix gegangen" •• si:hneider strich 

über se:n kleines Bart<.:hen. .~te1ger hat sich 
wohl sehr für hn einegesctzt?" 

„Keme Ahnung." • 
In diesem Augenblick 1bet!at ~n!1k ~1e Kanti

ne. Sein :Blidk kreiste nur fluchtig m die Runde, 
<l:inn ging er quer durch tlen Raum zu dem 

Mann er heim 
und Antonescu 

Zwei entschlossc11e Kämpf er 

für Neu-Europa 

An cler Spitze der z:ihe:i. harten Finn
l;indl'r und der temper,11nentvo1Jen, stürmi
schen R•imtlnC11 stehzn ZWl'I Miinner, die 
als Heerführer im Krieg und als über
uugte Freunde Deutschlands gle:ch be
wahrt sind: Frldrnc1rsch„1l Mann,·rl1eim und 
General Antoncscu. - Wir bringen nach
stehl"nd em kurzes Ixhcnsb!lcl der b...Jd.-n 
Vork;impfer Hir d<1s rwm• Europ.1 

* 
Tm. Nordland cler sdiwt•igenden \Valdl'r h.it 

die freu,· von j<'hcr ihre H<'im.1tst,1tte gehabt. 
Als dem Trt.'u<"~t,•n der Treuen 5'hlagen die 
Herze:i des finnischen Volk1•s dl'm G.."ßeralfeld
marschall ,1\\ a n n er h e i m zu, jeder Soldat 
folgt ihm im hl1nd•·n Vertrmicn. So war es 
1918. als dle finnisdw \Veil\,• Arml"e untt'r M.in
nerheim Seite an Seite m t den Truppen der 
Ostseedivision d~s Grafrn von d c r Go 1 t z 
die Freiheit Finnlands i'rstritt, so w.1r es, als 
im eis.:g-strcng.-n Winter 1919-40 das tapfere 
kieine finnische Heer, „dk: Stim wund vom Lor
beer" :'J1l K.unpf ge11cn drc bolschewistische 
Ueberm.:icht sich unvergleichl1chen Ruhm erwarb. 
- Der heute 74-jUhrige Ccneralfeldmarsch"ll 
Freiherr Carl Gust,1f Emil af Ma'.lilcrheim muß
te 1918 das finn;schc Befreiungsheer buchstablkh 
:1Us dem Boden stampfen, den Rückhalt seini'r 
Truppen bildeten cit1m.ils die Finnhindcr, di\' im 
Weltkrieg als Frciwillige an cier d·;?utschen Ost
front gcstandl'n h.1:ten. Nnch kur:cr Reichsvcr-

General Antonescu, RumUniens Sta,1tsfllhrer und 
m1litärischer Oberbefehlshaber im Rußlandfddzug\ 

terwegs Tabak zu schmöken! Also -
<lrn Schafstall da steht doch ein Wild
rosenbusch, du kennst ihn ja selber. 
Da pflückst du <lir sieben Rosenblätter. 
der Busch steht gerade in ißlüte. Und 
die schluckst du hinter!" 

„Und wann soll ich endlich Kaffee 
trinken und Frühstück essen und einen 
Lüttjen genehmigen?" 

„Daß du dich nicht unterstehst, so
lange die Wunderkur dauert, den 
Schluckbuddel an deine Lippen zu neh
men, das wäre dein Tod. Wie kannst 
du denn durstig sein. wenn du am 
Morgen das klare Wasser getrunken! 

Und Frühstiick? - Keinen Happen 
vor ·Mittag. Dann kannst du essen so
viel wie du reinkriegstl" 

iDer dicke Olferm.innbauer kratzte 
sich hinter den Ohren. schüttelte stumm 
seinen Kopf und schluckte und druckste. 

„Olfermannbauer! Ueberleg dir's nicht 
lange. In acht Wochen bist du gesund 
und schießt nach dem Adler. oder du 
wirst von der Feuerwehr und den 
Schützenbrüdern zum Kirchhof beglei
tet! _„ 

Wenn sich ein Heidebauer etwas in 

Tischehen. an das er sich immer zu setzen 
pflegte, und bestellte ein kleines Essen. 

Hier und da wandte nan ich an den anderen 
Tischen nach ihm 11m • .Aber niemand fachte. 
Trotzdem war die Stimmung ringsum sofort r:n 
wenig verändert. Niemand sprach mehr laut. 
Ucberall wurde geflustert und get11sohelt. 

Brink achtete nicht darauf oder tat jedcnblls 
so als merke er nichts. A~s sein Essen 'kam, aß 
er' hastig und schob schon nach wenigen .M'nu
ten den Teller zurück. 

Er hatie es eilig, er brannte darauf, sich d~s 
Haus 234 in der Friedrichstraße anzusehen, 1n 
dem sich die F.irma Schmitz und Sohn, Teppi
che Brücken und Bettumrandungen niederge
la~n hatte. 

Ohne sich länger aufziuhaltcn, verheß er die 
IKantine. Oen Tisch, an dem Liese!otte Emme
rich mit Schneider und dem langen Bierste<lt 
saß, wtirdigte er keines 6 ickes. 

* 
Das Ergebnis des mittäglichen Streifzuges 

konnte Brink nicht überrasc'hen, weil er nichts 
anderes erwartet hatte. fm llause 1234 hatten 
Fiimgesellschaften, Recltts:inwälte und Verlags
nnstalten thre Büros, aber von einer Teppichfir
ma, die Schmitz 11nd Sohn h]eß, wußte 'kein 
Mensch etwas. 

Heuser,.,Sevket 
Türkisch-deutsches Wörterbuch 

veränderte N e u a u f 1 a g e 
erscheint im Monat April 1942 

Bestellungen nimmt schon jetzt entgegen 
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v.eserschaft zog er sich ins Privatleben zurucl<. 
Im Jahre t 933 wurde er Generalfeldmarschall. 

* 
General Anton c s c u g~ht seinem Volke 

nicht nur als pollt.ischer Führer, der ihm den 
\Vt:g zu den gest.iltcnden Mächten einer große·1 
Gegcnw,1rt und einer [Jrößcren Zukunft gewiesen 
hat, sondern auch als Soldat und F.:ldhcr'r vornn. 
Der am 2. Juni 1882 geborene Gener<1l ist der 
Sproß c!lll'r alten Soldatenfornllie. Nach wichti
gen Frontkommandos im \Veltkrieg leitete er 
1917 im Rang eines Majors die wichtig.~te Ope
rationsahteilu.ng der rumänischen Armee. Im 
Herbst 1919 führte er die rum;Jnischen Truppen 
gegen d 'e Kommunisten unter Bela Khun in Un
[Jan. Im Jahre 1931 erfolgte seine Beförderung 
zum General und zwei Jahre d.1rauf .wine Erm·n· 
nung :um Chef des rumän1schcn Gw·~ralstahs. 
Sp:itvr le9ti.' er als Kriegsmimster das Fundament 
:ur modrr11,•n rurn:mischen Armt.'e. 

• 
Bukarest, 16. Juli (A.A.) 

TYc Königinmutter II e 1 e n c besuchte in Be
gleitung des stellvertretenden .Miniskrpr:isiden
tcn Mihai An t o n es c u die Verw u n d et e 11 
nn drei großen LaLaretten ivon B11karest. s:._. 
unterh'.elt sich [iberall mit j~ern einzelnen der 
Verwundeten un~ Hel~ gleichzeitig Zigaretten 
und Bücher verteilen. 

Der Besuch ma~hte einen tiefen Eindruck. Die 
iBevölkerun~ bereitete der Kön;ginmutter dnen 
herzlichen l~mpfang. 

• 
Sofia, 18. Juli (A A.) 

Der bulgarische ~\\.in istcrpräsident Pwf. F 1 -

1 o ff und Außenminister Popo t 1 werden am 
21. Juli zu einem amtlichen Besuch 111 R o rn 
eintreffen. 

Begitmt ein 
neuer arabischer Auf stand? 

Teheran, 17. Juli (.A.A.) 
Nach Bcr.chten, die hier aus B a g d a d ein

getronl'n s'ntl, habl'n a r a b i s c h e ' a t i o n a-
i s t c 11 einen :!:eil der St r a ß e Ba g d ad -

II a i 1 a in der N.the \'On !{ u t b a 1 n tl i e l n 1 t 
g e 5 p r L' n g t •. \\ajor Ci 1 u b, der Komma1~dant 
der tr:in:;jord:i111Sd1~n Armee, hat '>ich 111 t e:nt'r 
rnotons.crten ~bte1!11ng :rnlgemacht, 11111 d1csc 
arabischen Natio1nhsten w suchen. 

-o-

A uszahlu ng von Sparguthaben 
Fast 50 Prozent des Sparkapitals, das bei öf-

11.'ntlirhen Instituten <ingel-.?gt ~ar, ikl im che
malig~n Polen .iuf die Konten der Post.sp<1rkasse 
( P.K.O.). 1?1.: nngesammelten Spar~lder grnge, 
durch tim Zusilmnienbruch des polnischen Stad
tes fast restlos verloren. Trotzdem brachte es 
d;e deutsche Verwaltung zuwege, daß bereits im 
Augu. t 19·10 rnrt einer Rückzahlungsaktioo bis 
1 O Prozent der einzelnen Sparguthaben begon
·1en Wl'nkn konnte. Eine mühsame, durch die 
7..crstorung ::ahlrcid1N Unterlagen ber der P K.O. 
Lind den Verlust \'On Sporbü,hern be.i den Ein
legern rrschwerte Erhebung mußtl' dieser Ak
tion vorausg•lwn. In diesen \\lochen konnte zum 
Nutze::i dl'r polnischen Bevölkerung mit der Aus
zahlun!l einer zwe:ten Quote in der gll.'ichen 
Höhl' begonnen werden. 

den Kopf gesetzt hat, dann führt er's 
auch durch auf Biegen und Brechen. 

Am Schützenfesttage war der Olfer
mannbauer gesund und frisch wie ein 
Grashecht im Wasser und puppenlustig. 
Oie Bauer saßen zusammen und sahen 
-den Jungkerls und Deerns auf dem 
Tanzboden zu. wie das fröhlich sich 
drehte im Takt von Brummbaß, Klari
netten und Geigen. 

Da erzählte der ~mmenvater behag~ 
lieh schmunzelnd den anderen Bauern 
das gute Rezept und wie es dem Olfer
marmbauern geholfen. 

„Sieben Rosenblätter?" rief der „ich 
habe man immer ·bloß fünf verschluckt, 
mehr sind doch an einer Rosenblüte 

nicht an. 
„Och", schmustergrient~ der Imker, 

„das ist auch ein Tun: Fünf oder sie
ben. Hauptsache war daß du Dickwanst 
jeden Morge11 gehungert, das klare 
Wasser vom !Brunnen getrunken und 
einen tüchtigen Marsch durch den Mor
gen gemacht. Frlihaufstehen, 1Klarwasser 
und frische Luft in den Brustkorb, das 

ist die beste Arznei." 

„Sicher haben s:e ~ich in de~ Ha.usnumf!ler ge
irrt", meinte der Haus.,_vart. _„Sie wollen _v1ell.~.cht 
nach 134. Hier existiert Jedenfalls die rirma 
nicht." 

Nun, Brink hatte sich für alle Fiille mit eige
nen Augen überzeugen wollen. Un~ d~ er den 
Zufall so mühelos. kläre.n konnte! bheb ihm noch 
Zeit, jetzt noch rasch ~1nen zweiten W_~g ~u er
ledigen, den er eigenthch erst nach Buroschluf~ 
hinter sich bringen wollte. . 

Die Anschrift, der er zustrebte, hatte er sich 
aus dem A~reßbuch herausgesucht. Das Haus, 
das er betrat, befand sich in der Hedeman_nstra
ße. Mit dem Fahrstuhl fuhr er zu Dr. Korners 
chemischem Labor hinauf. 

.Ehe er eintrat, überzeugte er si.ch, ob er auch 
das, um was e.s sich handelte, a111tgebra~t h~t
te. iEr griff in die Tasche _und brachte -z.we1 -kleme 
Tüten zum Vorschein, die er, um Verwechslun
gen zu vermei~n. mit den Buchstaben tA und B 
versehen hatte. 

Die Unterredung war kurz, und noch ehe d·e 
halbstündige Arbeitspause zu. ~nde war, fand 
Brink sich im Büro der „Vere1111gten Kaufhaus
betriebe A. G." ein, 

„Wenn S.e lbloß ein anderes Kraut rauchen 
möchten", ärgerte er sich, als er z.u Brambach 
ms Zimmer trat lch werde beantragen, daß 
man Ihnen zu Weihnachten ein paar Kisten an
ständige Zigarren als Gratifikation zukommen 
Jiißt." 

ßrambach grunzte. ,,Keine .Ahnung haben Sie, 
Brink. Ihre Zigaretten duften tausendmal 
schlimmer." 

„jedenfalls wollen wir ein bißclten das Fen
ster aufmachen". Brink öffnete beide Flügel, so 
weit es ging. ,,iPaß Sie ldas aushalten können im 
geschlossenen Raum!" Er schilttelte sich, blieb 
ein paar A11genbUcke am Fenster stehen und 
ließ sich dann an seinem Platz nieder. Es war 
ein Uhr. Vier Stunden noch - - dann be-gann 
der Urlaub. 

Und Brink•lächelte, als er daran dachte, mit 
wem er ihn verbringen würde. 1 •• 

Istanbul, Sonnabend, 19. Juli t;!! 

Ein feierlicher Augenblick in der rumänischen Hauptstadt 
Die Hevölkerung Bukarests kniet während der V~rkündung des Kri„gsdntritt~ Rum:inicns vor 

dem S.:hloß n:ec!er. 

Gefahren 
einer Schnellbootnacht 

Bomben, Minen und Granaten 

Von Kriegsberichter 

Dr. W a 1 t e r L o h m a n n 

Zwl'i Stund~n s'nd wir unkrwcgs. Miß
trauisch suchen unsere Au\]l'fl immer wieder dm 
H,mmel ah. an dem sich clie Abendsonn,• müh
Si!m mit den Wolken lwrumqu:1lt. Plötzlich Mo
torengeräusch in der Luft. Ruck.11 li!l fliegen un
~re Köpfe ins Genick: da ~toßt e n Fl11gzrug aus 
du \Volkendecke hcr;1h, und schon klatscht 
backbords .ichterau<; cirw Romb,• ins \.\'a<;srr, 
.~o d:iß eine prachL(J\' Fontäne hochschit>ßt. 
„.Fl 'l'geraktrm! Ruder harthackbord! 
Alle Maschinen AeKJ" lrn Handumdrrhen ste
hen auch d.e ,\\:inner an den MGs. Da setzt 
da'> Flugzeug auch schon :um ~uen Angriff 
;:in; es ist rine ßrJ.Stol.Rlenheim, und mit eir.·.:m 
M.tle ist auch ncxh eiß\' zweit<" M.1sch ne da. 
\Vieder sause, :wi'I Bomben herab, aber unsere 
Roote s nd schneller. Oie Boml-~n peitschen 
\Vassersäulen hoch. und auch clie viert-:: Bombe 
verfohlt ihr Ziel. MGs knattern nun auch olnn. 
Zu dt.'n zwei t'nglischen Maschinen hat sich 
eine dritte qcsellt. es ist eine deutsch.... Sie 
hat sich herang.-spirscht und stiir:t sich auf 
die beidC'n Enghlndl'r Den Ausgang des 
Kampfes können w r nicht verfolgen, rr spielt 
~ich über den \Volken ab. 

Es ist d.immerig geword·:n. GJioichm:ißiq 
rauscht der brausende S:ing der Motoren iih~r 
die dunkle Flut. DJ. was ist das1 Ein scharfer 
Ruck geht durchs qdnze Boot. daß uns einen 
Aug,„1blick lang der Atem s:ockt. „Eme Mrnel" 
sc::1,cßt rs uns durch den Kopf, , glck'1 werdl'n 
wir in die Luft fliegen." Aher nein es 'Ji•1g 
Jtr~in.il gut. „Hört b:ickhuril' J..,•nl'nt glr.:: '1 
,J,11;.uf Beft>hl vom Flotill,·nJ.o.o!. „!\! n,...,1„ Alw 
no ·11 t'ine Teufelskuqel. f)\~·;•n 11 wurde sie 
recht%Pit1g gesichtet. D1s ,1l:es kann 1111s ::JiLht 
:.idlnlten. Weiter geht t!ie Fi1hr:. Imml.'r 'J.'Pittr. 
Nw fi;,ben sich die jun,wn Gr~·r1 11<• · \'l'rh<irtet. 
Di-e v~1dammten Minen! D.ig'!l~·1 ist kern Krai;t 
t·c~<1Cn"en. Ueberall köntic::J sle htimtuckio;ch <1:•f 
uns k uern in du N<1c•1t. J 1. mit britischen 
:'.:r.r"t•i~ern sich hrrumsd:lai;~n d.is macher. C: e 
S.::hnellbootmUnncr bhtzenden Auge!>, nbcr die 
:\h ('JI die haben S!i' o-r~ ·~·Tl. Und C<1S !H 
vi, lleirht das S..:h'll.'t'rlite a.1f n,1cl1t! ch.:m Feind
ern<rtz. das Wissen 1•m Jic ~ 11en ur.d sr::h 
nur <iufs Glück verlassen k&.~ae:i. sich eiern 
Schcksal anvertrauen mu".~(·n. ohne es ahwen
den zu können. Inzwischen sind wir in unsere:n 
Jagdgebiet angelangt. Stop1•cn. lit e.nem M.111' 
ist es taghell. Ueber uns tehoo ringsum Leucht
kugeln nm Himmel. daß uns•'re Argoro gcr:tei"Zll 
geblendet sind, und schon kradi~:1 S.ilwn. Die 
„~Veiße? Mäuse" der Lru:::htspu• mnnitio:1 jagen 
wie Gliedn einer schwimmenaen Kette h1rter 
unserem Boot her, dessen Mnschinen mon „uch 
schon auf volle Touren .inspnngen. Mit hrher 
Fahrt laufen w!r im Hagel der Geschos<>e i•h. 
während wir kräftig auf die „Nebeltube" 
drücken. Die englisc~n Zerstörer knallen In d!e 
Nebelwolken. dfe uns ihnen entrücken und hin
ter un.~ her wallen. Uns aber erreichen !iil" n'cht. 
Präch~ig, wie .sich un~--~ Jungens halten, als ob 
es ntcht ein Ueberf.ill auf Tod und Leben 
gewesen wäre. Das· in manchen Gefahren be
währte und gcfestl9te Band der Kameradsch.1ft 
umschließt in solchen Augenblicken fast spürbar 
Mann für Mann der kleinen Besatzung wie ei:ie 
feste Klammer. Ganz still ist \'S jetzt '11.ieder 
um un~. Die Leuchtkuq.'ln sind erlMchm eine 
mch der anderen. Die Zerstörer hal>t>n uns aus 
den Augen vi>rloren. Vielleicht glückt es, uns 
a~ sie heranzupirschen. Vorsichtig t;isten wir uns 
wieder an die Stelle des U~berfalls heran. halte.:i 

Un_d dann kam der 1Augenbllck, da er diesem 
und Jenem die Hand drucken mußte. 

„Was, m Urlaub wollen Sie gehen? Ja \\er'~ 
so gut haben kann!" 
. Jeder sa~te s.o ungefähr dasselbe. Von guter 
~,rholung \\ ar die Rede, und: ,,Hoffentlich haben 
S.e besser~s Wetter als ich!" und: „Kommen Sie 
gesund wieder!" Was man eben allen mit auf 
den Weg gibt, d!e in die P'erien gehen. 

Brambach bekam die chlussel vom Geld
schrank. 
„~ird m_ir ja ulkig vorkommen, hier 14 Tage 

allem zu sitzen", meinte er .• iNa, die Zeit wird 
a~ch vergehen was? .Schreiben Sie mal 'ne An
sichtskarte. Aber nicht vergessen. Und schönen 
01 uß auch ans Fräulein Braut" 

Z.um Sch!uß gi~g .er z11 Steiger. 
pas ~ochrotc Ges:cht des Prokuristen fiel ihm 

au htund bse.ine Nervosität, aber er dac!lte sirh 
mc s a e1. 

. „Sie wollen nicht verrei. en, ·Brink? Warum 
nictt? Es gibt doch so wundervolle FJeckchen 
:n .eut_s_c?land! Aber S·e haben recht, rund ,um 
Be_rlin ist s auch ganL hubsch!" Er drüokte 
Bnnks Hand und. sah ihm dabei gerade in die 
Augen. „~offentlich sehen wir uns wohl und 
gesund wieder. Alles Gute Brink „ 

U_nd dann war nebenan• noch j iesclolte Em-
merich. · • 

,,Sicher 'Verkriechen s ·e sich in Ihre l at b' 
was?" kicherte sie. „Vielleicht komme icl; 

1sf~ 
mal tbesuchen. Sonnabend mal '"enn . h' "t' ~ „. ß • n wir 1er 
aei. 1g oomu machen. Viel \'ergnugcn Herr 
Brink, und dassen S·e s1<.'h •n bißchen . ' d 
Sonne verbrennen." >on er 

iDann hatte er's hinter Sich. Er verließ das Bü
roh:i.us. LAuf der Straße blieb er stehen .... e'in ._., .... 

f d 1 B. • ~ n,ICK 
war. au ~n angen 1er~tedt gefallen.Zuerst sa•h 
es so aus, als wolle ß1erstt'<lt sioh verberge 
aber dann kam er doch nähergcschlendert u d 
streckte Brink d!e Hand hin. n 

„1-!abe gehört, Sie gehen m Urlaub Brink 
wohm denn?" ' ' 

,,iNirgendshin". Brink hatte wirklich genug 
Zudem war Bierstedt ihm unsympathisch. · 

€r ging quer über die Straße. KurL. vor der 

negespannt Ausguck in die Finsterni~. Nkht<
Lange suchl'n wir vl'rgebens umher. Die '/,tf' 
storer haben sich d.:ivongemacht Sie wis~n tl~r 
zu gut. wie %ähc- die Schnellboote sind, wie gr 
schickt s!e dl'n Gegner zu fassen w is..<;en, "'~~ 
gefilhrlich sw smcl. 1 faben sie es ihne-ri ddi'' 
immu wieder bewiesen. D.e Nacht hat J 
Tommies verschluckt. Wir mü~~t'll den Angl" 
fiir später aufhl'h!'n. . . r 

Es ist Zeit :um Rückmarsch. Als wlr 11efl 
hineinstoß~n in die Nordsee, empfängt un.s e~ 
tüchtiger s~egang ,\\it jt"der Meile werden d• 
\Vog~m aufgeregter. Aber die Boote halt{ß 
schon ctw;is au.~. Mit hoh!'r Fahrt stürun si~ 
•ich in die \Vellenberqe. die sie wie küh11 

Springr nehmen. \Vir erkämpfen uns den Heifll' 
weq über \Velle·1 und durch \Vind. Ein krlllr 
voll n11s.~l'r Abschluß d:est>r bewegten Schnrl i 
hootnacht. - Ja, so ist eine N:icht auf See ~ 
den Schnellbooten an Engbnds Küste. So St. 

1 
dil' Schnellhootn:icht" oft und oft. Immer i5 
es ein hundertpro:entigcr Ehsatz, auch w·rflll 
der Erfolg versagt blieb. 

--0-

Reges Sportleben in Frankreich 
Ein Jahr nach Abschluß des Krieges 

Das Sportle~n im hPsctzten Frankreich kt 
sich \\ .edt>r wie im Frieden entwickeln. 1: 
Beweis dafür sind die zahlreichen sportlicht r 
Veranstaltungt.'n, dit' Sonntag für Sonntag in dtd 
franzo.'>ische:i Metropole veranstaltet werd~n uri 

I' r1es1ge Mengen von Zuschau!l'r n a~if die Spor r 
plät::e und St.1dien locken. Im Mittelpunkt eil 
derzeiti!len französischen Sportveranstaltunil'11 

stehen ·die großen Pferderennen und Ten'lllsrou'' 
nierr An einem der vergangenen Sonntage h<ttrt 
die ParLser Zeitung „Paris Soiru. an ihre 'fr:J" 
dition aus der Vorkriegszeit onknlipfend ein grO' 
ßes \Vassersportfest aul der Seine zv.·ischeo ä.:f 
Pont d'Austerl1tz und dem Pont de l'Alma :JU ' 

gezoge:i. An den Außenbordrennm bcteillgtrf 
s'ch die Weltmeister Caron und Marcel Thli; 
lm Sude de Colombes, dem Austragsort de 
Olympischen Spiele von 1924, wurden die Leiclit' 
athletik-Meisre:schaften von Pari~ ents~hiedt11ß 
Die guten Leistungen waren Beweis dafur, d3 r 
es der französischen Leichtathletik bereits 1 Jsli 
nach dem Abschluß des Kri1"9es möglich ;sr. 
einen regelmäßlgeo Sportbetrieb durchzuführetl· 
Unter den Zuschauern d<'r Sport\vettkämpfe ~ 
man nuch viele Angehörige der deutschen lW 
satzungstruppen. 

Wieder französische 
Filmproduktion 

Berühmte Namen unter den Darstellr11' 

D:e \Viederaufnahme der französischen Filrtl' 
produkt'on ist in weitem Umfang in die WctJ' 
!1eleitet. Für <'ine Reihe von großen Filmen ~~ 
dmen bereits 7 in die Ateliers gega:igeo sin • 
wurden folgende Darsteller verpflichM: Danlelt 
Darrieux, Fl'rn.:indel, Harry Baur, Pierre FresnaY· 
Von den bekanntest-eo französischen Regissl'urt11 

slnd von der Contlnental-Filmqesellschaft, der 
Gi'mt>önschaftsgründung der Alliance CinematO"' 
graphlque Europeene, verpflichtet worden: Hall' 
ry Dccoin, Maurice Gleize, Georgt!s Lacomb'• 
Maurice Toumeur und Leo Joan::Jon. Von ani:li' 
ren französisd~n Filmgesellschaften sind Jcatl 
Boyer für die Herstellung des Films „Romnnlt, 
de Paris", CbrisHan Jaque für „Premier Ba. 
und Roger Richebe für „Madame sans Gene 
verpflichtet worden. 

• 
Vichy, 17. Juli (A.A.) 

Wie man aus gut unterrichteter Quelle erfähr1· 
haben sich bis jetzt aus der nicht besetz; 
ten Zone Frankreichs mehrer 
Ta u s e n d Frei w i 11 i g e für den Kampf ge
gen den Bolschewismus gemeldet. Die ,\'\eldufl' 
gen werden jetzt nachgeprüft. 

Ecke wandte er sich noch einmal um. Und nll~ 
erst erkannte er, auf wen B1erste<lt gewarte 
hatte. Auf Brambach. 

Beide standen vor dem Portal, sprad1en rnil' 
emander und entfernten sich langsam. 

Brink zuckte die Achseln. Die Fernsprechzel~e 
war sein Ziel. Er betrat s;e und rief den Chen11' 
ker Körner an. Leider nicht mit dem erhofftefl 
Erfolg. Man hat ihn, den Anruf morgen im ullf~ 
des Vormittags nooh einmal zu wiederholen. B~· 
dahin denke man, ihm das Ergebnis der chenll' 
sehen ,Analyse bekanntgegeben zu können. 

Also warten. 
Brink war dennoch nicht enttäuscht. NoC~ 

war er rechtzeitig genug hinter den Betrug gt; 
kommen. 'och hatte er Zeit, in Ruhe die nötl' 
gen Gegenmaßnahmen zu treffen. Zahltag w~r 
ubermorgen. Wenn nur bis dahin soweit alles 1f1 
Ordnung war! 

Er besfeg die Straßenbahn und fuhr nacJ! 
Hause. An einer Haltestelle, gar nicht weit ab• 
wartete jemand, der auch nach Hause wollte• 
Brambach. Noch immer weilte der lange Bief' 
stedt in seiner Gesellschaft. „Wenn Sie nur woll' 
ten", sagte er verbissen. „Aber Sie wollen nicht· 
das ist es!" 

Brambachs feistes Gesicht legte sich in miß' 
mutige Falten. . 

„Mann", sagte er, „denken Sie denn, ich b1f1 
'n Millionär? Siebentausend .\\ark! Wo soll icll 
denn die hernehmen ? Bei dem m11geren Gehalt, 
das ich kriege, habe ich selbst genug zu kna~ 
stn. Und 'ne Frau und 'ne Tochter ha:be ;c 
noch zu Hause. Und da kommen Sie so mir 
nirhts, dir nichb " 

(Fortsetzung folgt) 

. 
Sahib! ve N~riyat Mildilril : A. M u z a ff er 
T o y d e mir, Inhaber und verantwortlicbel 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Unlversurn"r 
Gesellschaft für Druokeretbetrieb, B e y o t l "' 

o.a o.dl Cacldell IQ. 
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Europas Stellung 

in der Weltwirtschaft 
Autarkie oder internationale Ar
beitsteilung? - Da. " 'ähnmgs

problem 

Rede des Reich bankpräsidentcn 
und Reichswirtschaftsmini teri; F u n k 

Der Re h~\\ 1r c 1 tt n n •er c. t d nn 
cingeh<'nd, \\ 1e stark d se R a • • ut tte 1 f n
damcnten, Method n 111d Erto en er deut
schen Wirt chafts- u11d Hande pol t k ru t Be 
tJ eser fsc egcnhe1t lt.11te u ut d ) n d i n 
fuhr SO\\Oh' wie m u r Au ltihr t 1 d1.n d lt 
sehen Außenhande m Jahrt:: Hi40 \\Crtm„ß g 
annahcrnd \\ c·der die \ Qrk e serg bn e er 
z elt \\ urden. 

Der e u r o p a ~ c h e u r o ß \\ i r t s c h t t s
r a u m , sagte F mk, e 'II Entste en \\' rt d1 
fugte er hinzu: ,1Da von DeutSl.h and \ ert ~ ne 
Ordnungsprinzip :ehnt c.l e Lur l\\ ai:itis auf gen 
Verarmung einer JCden Vo kS\\ rtschaft fuhrel'
d.c. e x t r e m e A u t a r k e gena so ab, " 
eine u b er p 1 t t. t e n t er n a t 1ona1 e Ar
b c 1 t s t e 1 1 u n g, <I e den po it sehen und '' rt
sthafthchen Belangen der \ <> er n cht genu nd 
Rtohnung tragt. Es soll 'edcr der \\ irbChaftl eh 
schw tchere iverge\\ a t gt noch d e W e therr-
chaft erstrebt \\ enh:n. Wir '' o en d r \\ c t 

hmeswegs o0n cre !\\c.thoden aufz.\\ ingen oh 
\l'?hl s c den bfolg fur eh haben, und ob\\ ohl 
~1r <.!er Memung s nd, daß sie auch e'ne gute 
<~rull<lta:ge fur ein M.ues We t\\ irtschaftss:ystem 
bilden könnten Aber wir müssen uns gegen d e 
Behauptung \1 enden, daß •tmsere Methoden e ne 
W1rtschafthche Verständ gung und Zusa'ltrnen
arbe t mit nach nndcr{'n i\\ethoden arbe tenden 
Wirtschaft raumcn ausschlössen. 

d Das Verlangen nach freiem Zutritt zu 
~n .A h n t 'Z m n r k t n a !er 1 änder darf 111
<:111 bedeuten, odaß auf d :ese We.se a le Lndercn 

W1rtschaft~n meder'konkurr ert ''erden ,konnen, 
~od die_„fr.e1be1t der Meere" darf n'cht 
ßeJ~er f-re he1t bestehen, den Konku renten nach 
1 ieben ausschalten zu ikonnen. Wenn dies der 
etzte Sinn des .Kampfes 'st, der gegen d e Wirt-

sehh aftspohtik der Völker gefuhrt \\ rd d'e \'On 
t ren eig · • , d' k enen nahonatw rtschafU:chen Not\\ cn
Rig eiten gele1tct, erne auf e'nen best mmtcn 
1~~~~ ausgerichtete W rtschafts- und Handels-

1 
1 ~tre:ben, so mussen wir uns begreifli-

1; gegen solche lntenllonen zur Wehr 
s tzen Ln er C 1ear1 n g s y s t e m schlicl\l 
\ cc.lc.r he:.ite noc'l m Zukunft die Zusammenar
l t m t anderen Systemen au:-;, 

\\ r lehnen", so betonte der Reichswirtschafts
m n stcr, „d e ntcrnationalcn Spielregeln ues 
(1 d utomat smus ab, \\eil dieses Syskm unfrei 
n L.lt. Aber \\ r haben ll'Chts gegen dte w a h -
r c <.i o 1 d \\ a h r u n g. Unsere Wahrung aller
d gs \\ rd durch die Arbeitskraft des Volkes 
und de ~taatsautontat durch eine :iutoritare 
P e und Lohnpo 1t k 

0

und durch die staatliche 
lenk:Jng der \\ rtsch1ft, insbeso11dere auch des 
Ut d- und Kred t\ erkehrs, geschert. Der Wert 
der \\ ahrung darf n.cht best mmt \\erden durch 
nternationalc Krahe und Einf'üsse, dte wir selbst 

n cht gesta kn konnen. In e nem Soz.ialstaat, wie 
dem nat on:USO"z ahst sehen Großde.utsctien 
Re eh kann es kernen •nternahonal bestimmten 
ü~ld \~ e•t, sondern 11ur emen n a t i o n a t und 
so z a 1 h e t 1 mm t e n Ge 1 d wert geben. 

Ver \\ n ster fahrt fo1 t, von Deutschland aus 
betrachtet sei i.las Go 1<.!prob1 e m überhaupt 
ke n Prob em mehr. Zur Begrundung c.ler Ableh
nung der deutschen Handels- iund . Wahrun.gs
methoden -konne mithm die Goldtrage mcht 

u:rnguogen \\erden. Die Re i c h ~ m a r k s_ei 
:otab 1 und b ehe stab'I, s..e sei bereits heute m 
bur pa die d o m i n 1 e r e n od e \' a 1. u t a '· und 

e \\erde nach Friedensschluß auoh ihren tnter
n nall'n S andard erha ten. Er sei der LJeber
Zl gung dJß das internationale Währungs
p•oblem 

0 

nach dem Kr ege v'el .le1C'hter ge~öst 
1 erJ ·n würde als e-; heute vielen ersche111e. 

l'1 rc liandel~pol t K gehe ganz systematisch 
darn 1f aus, den Waren- und Zahlungsverkehr 
\\ e<ler fre'zugiger zu gestalten und d.e Zwangs
\\ 1 tschaft mit ihren den l landels\·erkehr hem
m nden .Reglemenfenmgen allmählich zu lok
kern. 

F ne Staatsaufs,Clht m Waren- und Zalüungs
vcrkehr mit dem Auslan-Oe werde natürlich auch 
nach Beend gung des Krieges nicht i:ntbehrt 
werden konnen wie es <lenn überhaupt in der 
Welt heute ke·~e Länder gebe, die nicht in ir
gcnde'ner form c'ne staatliche Beaufsichtigung 
und Regel mg des Zahlungsverkehrs mit dem 
~us :mde haben. 

lstanbuler Bö1·se 

\VBCHSBLKURSB 
&r6tf. 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark> -;·24 
London (1 Pfd. Stlg.) 1 rnn. _ 
Newyork ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • -.-
Mailand ( 100 Lire) • , -.
Genf ( 100 Franken) . , 23.tj~75 
Amsterdam (100 Gulden) -.
Brilssel (100 Belga) . 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) • , 
Prag ( 100 Kronen) • , 

-.-
-.-

Madrid (100 Peseta) . 12.~375 
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 PengO) -.-
Bukarest (100 Lei) , , -.
llelgrad (100 Dinar) • - - .
Yokohama (100 Yen) • , 3l L3ii1 
Stockholm (100 Kreoen) 31 005 
Mnkau (100 Rubel) , -.-

18. Juli 

Sähll 

-.-
5.14 

130-
-.--.-
29 US7fi - .--.-
-.--.--.-
-.--.--.--.-
31.1375 
31.005 
-.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftent· 
ficht. Die vorstehenden Kurse beziehen lieh nar 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für du Ehlwecbseln von 8anknotea. 

~ .... „„„„„„„„„„„ •• „„„„„„„„„„„„ ... 

1 Alman Kürk Atelyesi 1 
f Deutsche Kürschnerwerkstätte 1 

1

1 Beyo§lu, lsti= ::~ N~:: !~Ion' 42843 1 
JI Fachmännische Pelzaufbewahrung 1 
i 1 1: 1 .„„„„„„„„„„„„„ •• „„„„„„„„„„„„„„. 

,! .... ------------~ 
Neueste Wo gibt es den besten 

Modelle WIENER KAFFEE ? 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
P1·eise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyottu, latikJAJ Cadde.s) Nr. 405. Tel. 40450. 

( Geienilber Pboto-Sport) 

„D a a H a u 1 , d a s j e d e n a n z i e h t" 

Erstklassiges Menü 40 Knru~ 

(3 Gänge} 

\Viener Frühstück 27,5 Knru~ 

Hauskuchen u~w. nur im 

Familien--Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-S 

~·----·----------~ 
Sonderdruck 

der 
seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
in unserem Verlag erschienen 

P r e i s 0,50 T p f. 

Der Kartoffelanbau 
Istanbul. 19. Juli. 

In diesem Jahre ist dem Kartoffelan
bau in der Türkei größte Sorgfalt zu
teil geworden. Die Kartoffeln wurden in 
den Gebieten von K o c a e 1 1 und 
T h r a k i e n bis in die Nähe von 
Istanbul gepflan:t. also in Gebiet>en. in 
denen in <len let;:ten Jahren keine Kar
toffeln geerntet wurden. 

Aus dem Bezirk von .A d n p a z a r 
laufen Nachrichten oein. die eine: 1m 
Verhältnis zum letzten Jahre um 25 bis 
30 \'. H. reichere Kartoffelernte verspre
chen. 

Di·e in den verschiedenen Landestei
len gegründeten Kombinate hatten es 
~ich zur Aufgabe gemacht. durch ausge
dehnte Hilfe an die Bauern den K a r -
t o ff e 1 a n b a u z u fördern, sodnB 
eine vervielfach'te Kartoffelernte zu er
warten ist, die nicht nur den Eigenbe
darf ganz decken. sondern vielleicht 
noch eine A u s f u h r gestatten wird. 

Gute Ernteaussichten 
W 1e laut den im Landwirtschn f tsmini~ 

sterium eingelaufenen Nachrichten aus 
Ankara mitgeteilt wird, haben die letz
ten Regenfälle dioe Befürchtungen für 
die Ernten in den Gebieten von <:; o -
r u m und S i v a s aufgehoben, sodaß im 
Gegenteil nunmehr mit einer g u t e n 
Ernte in diesen Gebi-eten zu rechnen 
ist. Infolgedessen sind nur mehr zwei 
Landesgebiete mit niedrigem Ernte
~tand geblieben, nämlich das H a t a y -
und das A d a n a - Gebiet. 

Die Haselnußernte von Ordu 
Wie die anatolische Nachrichtenagen

tur aus Ordu mitteilt, wurde durch den 
Handelskammerausschuß die Hase 1 -
n u ß e r n t e für den Bezirk Ordu, das 
Gebiet von Bollaman ausgenommen. mit 
3.200 to festgestellt. 

Die<: e 1 - Elektrogeneratoren
G r u p p e, 00 PS, Lager\'erwaltung der Luft
zone Istanbul, 22. Juli, 15,30 Uhr. 

Sc h weiß c.l r a Ji t, 8 to. im ••eranschlagten 
Wert \'On 6.400 Tpf„ Fahrdienstleitungen Anka
ra und Haydarpa~a der Staatst.>isenbahnen, l. 
August, 15,30 Uhr. 

Eiserne Gas r o h .r e, 2.250 m, :im ver:m
~<:hlagten Wert von 9.075 Tpf„ Verwaltung der 
Staatseisenbahnen in Haydarpa~a, 4. August, 
15,30 Uhr. 

10 a r n für Fischnetze, 50/12: 800 kg und 
60/12: 800 kg-, im veranschlagten Wert \'Oll 
9.040 Tpf., Einkaufskommission der .\\1l~1irin
tendantur Torhane, 25. Juli, 15,45 Uhr. 

.\\ a t t e K n ö p ·f e für L\\iintel, 1.542.000 
Stück, fiir Jacken, 4.750.000 Stück und kleine 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtüchec 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

PaJ!;ARi~J!iS 
ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 40785 

Versand nach dem Inland 

Für den Kaufmann 
eelar wichtiges Material üba alle 

Wirtachafta&agai da- Türkei uud 

benachbarten Länder bietet in zu

sammenfassender Fonu die Wirt-

ecbaftszeimchrift 

,Der Nahe Osten 
&acheint alle H Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
BinU.lprcia SO KlU'Uf. 

Knopfe, 1.900.000 Stuck, im veram;':hlagten W~~t 
, on 48 794 Tp!. 1Einkaufskommiss1on der M11t
tar ntendantur Tophane, 23. Juli, 15,45 Uhr. 

Garn fur Fischnetze, 46/12: 5,8 to, da~ Kilo 
Zli 5,50 11pf., Einkaubkommis~ion der \\1htiir
mfl•ndant11r in Tophane, 25. Juli, 14,40 Uhr. 

Ga 1 \' :i n 1 s . e r t e F ä s s e r rni t füse n re1 fen, 
ll>O Stuck zu 300-tOO 1 und 50 Stuck zu 1.50 
bis 200 1, irn \•cranschlagten Wert \'01.1 6.550 
'l'pf. Verwaltunf.? der Staatseisenbahnen tn llay
<l<irpa~a. 5. August, 15,:m Uhr. 

Gute Aussichten für Mais und 
Bohnen im Gebiet \'On Ordu 

Die Anatolische Agentur teilt aus Or
du ferner mit daß die kürzlichen Re
genfälle sich ehr günstig für das 
Wachstum \'On Mais und Bohnt n 
ausgewirkt haben. 1Die Bevölkerung ist 
dadurch von der Gefahr der vorher 
herrschenden Trockenheit befreit. Bei 
weiterem günstigen Wetterverlauf ist 
eine Ernte zu erwarten. die den drei -
fachen Ertrag des Voqahres bringt. 

Messevorbereitungen in Izmir 
Die Vorbereitungen für die am 20. 

August beginnende I n t e r n a t i o na -
1 e M es s e in I z m i r sind in vollem 
Gange. Ein großer Teil der Stände ist 
schon vermietet und im Umbau begrif
fen. Zur Vorbereitung des Pavillons der 
Türkischen Handelskammern 
wurde nuf Anordnung des Handelsmini
steriums em Ausschuß gebildet. Dieser 
Pavillon soll in diesem Jahr besonders 
reich mit Landeserzeugnissen beschickt 
werden. Eigene Stände werden auch 
von der Et i - Ba n k und der Stadt 
I s t a n b u 1 eingerichtet. Während 
die Eti-Bank an Graphiken und Mu~tern 
die Fortschritte in der Kohlenindustrie 
zeigen wird, hat die Stadt Istanbul die 
Ab~icht. durch Ausstellung von Stadt
modellen und der Naturschönheiten der 
Umgebung für den Fremdenverkehr zu 
werben. 

BULGARIEN 

Institut zur Rationalisierung 
der 'Virtschaf t 

Im bulgarischen Staatsanzeiger ist 
kürzlich ein Erlaß veröffentlicht wor
den, durch den das „Gesetz über das 
Institut zur Rationalis ierung der Wirt
schaft" in Kraft tritt . 

Aufgabe des Instituts soll es u. a . 
sein. alle 1Maßnahmen. die eine Erspa
rung von Zeit, Arbeit und Material be
zwecken, zusammenzufassen und zu un
terstützen, Materialien zu sammeln und 
Untersuchungen über die Schaff un{I \ on 
technischen Normen und Standardisie
rungen anzustellen, Druckschriften über 
diese Aufgaben herauszugeben und zu 
fördern, Vorträge. Kurse, Beratungen 
u. dgl. abzuhalten. 

Alle staatlichen. öffentlichen und au
tonomen Einrichtungen sind verpflichtet, 
das Institut bei seiner Tätigkeit zu un
terstützen. Zur Durchführung seiner 
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Der Schöpfer der DEMAG 
75 Jahre alt 

Dieser Tage wurde einer der bedeu
tendsten deutschen Maschinenindustriel-
len. der eigentliche Schöpfer der 
D E M A G Aktiengesellschaft, Duis-
burg und ihr langjähriger Generaldirek
tor Dr. e. h. Wolfgang Reuter. 75 
Jahre alt. Das Unternehmen , das voll
ständige Hochofen-. Stqhl- und Walz
werke. ferner große Bergwerksmaschi-

neo. Brücken, Riescnkrane. Schwimm
bagger außergewöhnlichen Ausmaßes, 
Baumaschinen und viele andere Anlagen 
liefert, hat durch seine Spitzenleistungen 
mit zur Stärkung der industriellen \Velt
geltung Deutschlands beigetragen. In 
rund 2 Dut::cnd Staaten der Erde arbei
ten h-eute von der DEMAG gebaute 
Anlagen: sie sind sichtbarer Ausdruck 
des großen Anteils des deuts:h~~ Ma
schinenbaus an der Industnahs1erung 
der Welt. Die von Reut'tr veranlaßten 
neuartigen Konstruktionen haben in 
weitem Maße den technischen Fort
schritt gefördert und damit auch .die 
Entwicklung der Volkswirtschafoen in 
den alten und neuen lndustrieländern. 

Aufgaben werden dem Institut jährlich 
mindestens 100.000 Lewa von den staat~ 
liehen Gruben, 300.000 Lewa aus dem 
Staatc;haushalt. 100.000 ~·a vom In
stitut für öffentlidle V-ersicherungen und 
von der Arbeitsdirektion sowie Beihilfen 
von den Industrie- und Handels'kammern 
und Schenkungen überwiesen. Das In
stitut übernimmt ferner die Aktiven und 
Passiven der bisherigen Bulgarischen 
Internationalen Wis.senschaftlichen Ar
beitsorganisation und des ißulgarischen 
Normeninstituts. die beide in dem neuen 
Institut aufgehen. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin-
gem Preise. \ 

Vertriebsstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCllÖNAU 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
ktaobul·Galata, Assikinziooi Han, 36·38 

Ewigkeitswerte der Musik J 

durch Künstler von Welt-. 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatteu 

~ 
~L YDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
'1."1uni 

geöffnet 
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AUS ISTANBUL 
Polizeistunde verlän gert 

Die Gartenlokale und R~staunnts, die bisher 
schon um Mitternacht ihre Tore schüelkn muß
tt-n, dürfr.n, laut Verfügung der Kommandantur 
Hir den lklagerungszustdnd, wahrend der Som-
111cm1orwte bis um cm Uhr n.ichts geöffnet blri 
ben. 

Eine tote Schlange ver giftet drei Frauen 

Im Oorfc Bürhaniyemn K1z1kh, n.1hc bei B.1· 
Lkes1r, w.1ren Bauern uud Bäua.nnen beim Dre
schen. Ihr Mittagcsscn hiltten sie morgens mit
genommen und abseits in den Sch„ttcn gestellt. 
Niemand sah, w;e sich ciue gitt ge Schl.u;gc an 
den Krug m 1 Pckmez (gekochter T raubensaft/ 
herarrschlängeltc und sich hin~lnglcitl·n ließ. Sie 
mt:ßte fur •hrc Neug11~rdc büßc:i und crtr ... nk 1n 
dem süßen dickflüssigen G etrdnk. Nach schwl'rrr 
Arhi-it q5nnten sich eile Drescher eine wohl..,er
d ente Ruhcp:iuse und verzehrten ihr mitgehruch
te5 Mittdghrot. Dann schniktm sich drei Frauen 
j!' elncn Becher nus dem Krug voll und lrenen 
Ilm au! einen Z ug. S•c st.irben ofort all" drei 
a11 dem Gift, das die Schl.mgt• im Todesk.impf 
nl 1ge!IC>nÖPrt .i_t~ , 

Der Sch atz a u f dem Friedho f S ü r pago p 

&lt gestern wird <1uf dem ulten Friedhof Sür~ 
pagop im Namen der Ortsbehörden nach einem 
Schatz un Werte von rund einer Million Tpf. 
gegrnbcn. Noch Ist die eiserne Ki3te, in der das 
Gold und die Edelstei:ic aufbewahrt sein sollen, 
mcht gefunden worden. 

Die Geschichte iSt so: Eine Armenierin, Frau 
Vartuhi, erbat vor kurzem vom Belediye diP 

Der W irtschaftsbetrieb in der 

Teutonia 
ist am morgigen Sonntag geschlossen. 

Erlaubrns. auf dem Sürpagop-Friedhof einen 
Schatz heben zu dürfen, den ihr Großvater Im 
Türkisch-Russischen Kriege 1877-78 dort vergra~ 
ben hatte, dam:t er den Russen nicht in die 
Hände fallen sollte. Doch ehe der Krieg zu En· 
de war, und er se-..ne Verwand;en Bescheid s.1. 
gen konnte, starb er selbst, und wurde auf 
Wunsch auf denselben Ort beerdigt, in dem m 
2.50 Meter Tide sein Schatz lag. ohne daß es 
jcmaod wußte. 

Nun hatte vor kurzem die E:ikelrn. Frau Var
tuhi, eine nlte vergilbte Zeichnung gefunden. aus 
der hervorging, wo der so plotzhcb verschwun
dene Schatz ihres Großvaters hingekommen sei. 
Diese Zeichnung hatte 1hr Großvater angefertigt, 
nachckm er den Schatz versteckt hatte und sie 
dient Jetzt zur Vorlage für die Grabungen. 

F ußball in Moda 
Am morgigen Sonntag. den 20. Juli, findet 

auf dem L chi-Platz wkder ein Fußballwettsp1el 
!ltatt. Es spielt für die deutsche Kolo:tie die glei
che Mannschaft wie am vergangenen Sonntag. 
An.stoß um 17.30 Uhr. 

Aus der lstanbuler Presse 

IEin Teil der heutigen Presse :beschäftigt sich 
mit der .ungünstigen Wirtschafts- und Ernäh· 
.rungslage in Griechenland. 

In ßeantwortung eines solchen Aufsatzes "on 
Y a 1 man in der „V a t an", der den Vorsch:ag 
machte, in Gr'echenland Speisungen für Kinder 
<lurch den Roten Halbmond vorzunehmen, weist 
die Zeitung ,A k ~'am" auf die praktische Un
durchführbarkeit d 'escs Vorhabens lhin und 
meint, daß es nicht in der Kraft der Türkei l~
ge, die Lebensmittelnot eine$ 8 \illionen Staaks 
durch die eigenen bescheidenen •" ttel zu be
iheben, weil die türkis0he Produktion an Lebens
mrtteln gerade für den Inland. bedarf ausreiche. 
[)ie Lage in dem lbefrcundden !Nachbarland ~ei 
tatsächlich herzzerreißend. Die einzige prakti
sche Möglichkeit, diese Lage zu verbessern und 
den Griechen Hilfe zu bnngen, besäßen allein 
die Verein gten Staaten von Amerika und Groß
britannien, die den' Griechen Hilfe verspra
chen, als diese ~ich heldenmütig mit den Fein
den schlugen. Am er 1 k a ~md E. n g 1 an d sei
en reich und beherrschten die Seeverointlungen. 
Man önne es auch nicht .tilr möglich halten, 
daß Deutschland einer solohen menschlichen 
Hilleleistung Hfnderemsse in den Weg s1ellcn 
\\ urde. 

• 

zum größten Teil zu beheben, während Grie
chenland ein armes Land sei und n!cht über die
selben Mittel verfüge. Eine Hilfe, wie sie heute 
Griechenland benötige, könnten nur die eng-
1 i s c h e n Dominion und die Vereinig
te n Staaten bereitstellen und es sei eine 
unatdschiebbare Pflicht dieser 
b e l d e n 1. !i n <l er, G r i e c h e n 1 a n d u n
v erz ü g 11 c h z u .h e 1 f c n . D:e Hilfsverspre
chungen, die man Griechenland gemacht habe, 
als es s!ch entschloß, an der Seite der Demokra
tien in den Krieg w ziehen, konnten nicht des
halb .ihr Ende gefunden haben, weil dieses Land 
nach einem heroischen Kampf vorn Feinde be
setzt worden sei. Die reichen Dominions und das 
reiche tArnerika können die bescheidenen Bedürf
nisse des kleinen Griechenland an Nahrungsmit
teln m·t Leichtigkeit aufbringen. Behauptungen, 
daß das vom Feinde besetzte Gebiet als le;nd
liches Land betrachtet \I erde und <l:lß die Hilfs
gegenstände, <l'e man in dieses Land schicken 
Wurde, in die ! land des Feinde:; geraten könn
ten, seien höchst unangebracht. 

Italienischer Bericht 
Rom. '1s. Jul (A A.) 

Bericht Nr. 408 des itahmischen Hauptquart ers: 
In ckr Umgebung von M .1 1 t <i h.1ttcn unsere 

Fllegervcrba11de heftige Lu f t k dm p f e gegen 
zahlenmäß.ig tiberkgenc feindliche Jäg •r zu b~
stchen. 5 en9lische Flugzeuge wurden abgeschos
sen. Ein l'!QeM.s Flugzeug kehrte nicht zurück. 

In Nord a f r 1 k a bombard'crte die itahe· 
nisch·ckutsche Luftwaffe emcut B.1ttenestcllu'.lgcn 
und Befestigungen von Tob r u k. wobei Brände 
und Exploslor.en hervorgerufen wurden. Sud
we.stllch von ~;Ji cl ßarrani griffen unsere Jäger 
Im Tiefflug lPindllche F.1hr:eugkolonnen und 
Truppen an. 

Bei cln('m neuen Angriff gegzn die n6rdlid1 
von Mersaluh aufgespürten 2 Schifre, worüber 
im gestrigc::l Bullet111 benchtt>t wurde, griffen die 
deutschen Jäger, während die Bomber der Achse 
das 2. Schiff versenkl\.'n, einen felndllchcn Flug
zeugverband an, der die Schiffe schützen wollte. 
H~rbe· wurden 5 britische Masch1nen vom Typ 
„CurtiSS P .40" abgeschossen 

Feindliche Flug:euge bombardierten B e n ~ 
g h a s j und D e r n a, wobei im letzteren Ort 
ein!ge Opfer unter der mohammedamschrn Be
völkerung zu verzeichnen waren. 

In der Nacht :mm 18. Juli warfen eialgc feinti
liche Flugzeuge Bomben auf P a 1 e r m o. tJ:iter 
der Bevölkerung sind 3 Verwundete zu verzeich
nen. 

In 0 s t a f r i k a lst die Lage unverändert. 

Einkreisung 
im Raum von Leningrad 

London, 19. Juli (A.A.n .BBC.) 
In H e 1 s i n k i wird mitgeteilt, daß b ei den 

Angriffen mit dem Ziel der E r o b e r u n g L e • 
ni n g r a d s d:e finnischen Streitkräite tief in 
die Sowjetlinien einge<lrwigen sind. Im Laufe 
von 6 T agen hat der f i n n i s c h e V o r -
m a r s c h eine T lete von 150 km erreicht. Oie 
finnische Annee hat die gro&.'11 sowjetrussischen 
Streitkrätte u m g a n g e n u n d i h n e n d e n 
R ü c k w e g a b g e s c h n i t t e n. 

• 
London, 18. Juli (A.A ) 

Die [, u IJ e an d e r 0 s t f r o n t ist immer 
noch sehr k o n 1 u s , aber nach den in London 
eintreffenden Meldu~en scm nt CS, dag der 
deutsche Vormarsch in vier llaupt
r i c h tun gen erfolgt, und zwar i::i Richtung 
L e n 1 n g r a d . S m o 1 e n s k . K i c w und in 
ß t• s s a r a b i e n. 

St-hr zahlrclche Kämpfe spielen skh ab. 

rAuch in der „C'll m h 11 ri y et" befaßt sich 
Yunus N a<I 1 mit dersclbcn Frage und gibt sei
nem Zweifel dartiber Ausdruck, daß es möglich 
sein könnte, die Not in Griechenland durch 

'.r l!rlBBcfie Potll 

Ohne Maske 
(fortsetz.ung von Seite 1) 

bare Tragod1e de:; russischen Volkes den Man
tel des Verschweigens zu breiten. JetLt wird 
durch die deutsche Wehrmacht der Schleier 
rnn <lern Sowjetparadies gezogen. .\\ilfonen 
deutscher Soldaten sehen hcutc in den Oürlt:rn 
und Städten der UdSSR mit eigenen Augen die 
furchtbare Wirklichkeit d:ese.<; Paradieses. Zehn
tausende patriotischer Ukrainer, Litauer, Letten 
und Eslt!n sind schon m den erslcn ' I agen dt:s 
Feldzuges auf gräßlichste W 1:ise ermordet in 
den besetlten vebicten der UdSSR .aufgefunden 
worden. W.arurn schweigt dariiher dtc Welt? 
Wie ~n den Tagen des Se-ptcmber IY3\l herrscht 
Schw·cigcn im internationalen Bllittcrwal<l das 
Schweigen der anriichigen So!idar.tät, das' aud1 
bei den 13romberger .\\assenrnorden der Polen 
festwstelil·n war. 

In grcil\tem Ausmaß sinu an dit.-sen ,\fasscn
mordcn die judischen politischen Komm 'ssare 
beteiligt. E •. o; scheint, als ob bei diest>m Kampf 
der Bolschewismus um seinen Bestand das Ju
dentum uberhaupt nochmals einen grol~cn Ver
such machen will. d;c einige Jahre scheinbar et
'' as hcrabgcn11ndcrte Rolle .m Staats.1pparat 
der UdS 'R ,deder z.u übernehmen. Als S t a 1; n 
mit Uerlin den Vertrag vom 2:t iAugust l!.rn1 
sdi:oß von dem er in seinem Appell ,rn das 
Sowjetvolk kürzlich zynisch behauptete, er habe 
der lJdS R wenigstens anderthalb Jahre Ruhe 
gebracht, um sich vorzubereiten, l~nd ~as ~:i ei.n 
Verlust fur Deutschland und ein 1Gcwmn lur die 
UdSSH gewt.>Sen! - da w?rde l.itwinof.f-Finkel
ste111 111 d:-C Wuste geschickt. Oer ewige Jude 
im russischen Außenkommissariat, der ewige 
Unruhestifter im Genfer Völkcrbundspala:;t, war 
anscheinend kaltgestellt. Stalin konnte ihn da
mab gegenüber Berlin nicht gebrauchen. Er 
wurde aut Eis gelegt und jetzt ist er wieder in 
alter Frische erstanden. Er hat als erprobter 
Schauspieler der ,\\oskau~Genier Hühne am Vor
abend des Vertrage:; mit London in engl scher 
Sprache eine Hede .gehalten, die von dem engli
schen Rundfunk libernommen wurde. !Ja!\ er bei 
d,eser Pre11n:ere - den Inhalt der haßerfüllten 
Rede gegen lkutsohland könn<:n wir übergehen 

- auch von „unserem \'ielgeJ:ebten Führer Sta
lin" sprach war e:ne durchaus verständ:iche 
R!licht der 'Dankbarikc:t, flachdem sein Lehen 
wohl schon w:ederholt an e nem Faden hing. 

L1twinoff, der 111 dieser Rede auch die mit 
Deutschland befreundeten Länder warnen w 
müssen .glaubte, wob~i er von der tur~1sch~n 
Presse eine sehr dcutltche Antwort erhielt, !St 
nur -cm BCisp1el für die neuerwachtcn Hoffnun
gen des intcrnatio_ualen Judentums. Nach ,~·ic 
vor ist die überwiegende .\\ehrhe1t der polah
schen Kommissare Juden und eben-so wenig ist 
die „Dynastie Kagano~itsc~" versch\1 unden, d•e 
ze1twe:se als der e1gentl1che Herrscher der 
UdSSR galt, 'lind aus derem Hause die 3. Frau 
Stalins stammte. lYe drei Brüder Kaganowitsch 
- be Rothschi1ds waren -es fünf - s'nd noch 
kurz vor Ausbruch dfeses Krieges von e:ner 
amer kanischen Judenzeitschrtlt mit Hore
Belisha und Mandel~Rothschild, dem ehemaligen 
französ.sohen lnnenm1mster, als d'e großen 
lloifnungen des ,nternat1onalcn Judentums he
zeichnet worden. 

* In d esen Tagen be uchte unter den auslän-
dischen und deutsch1.:n Journalisten auch e111 
hem·orrngender deutscher Dichter, Bruno 
B r e h 111 , die SchrecKensstätten in der galizi
sche·1 Ukraine, darunter die k'cine Stadt Du b -
n o, wo .allein etw:i 7.llOO Ukrainer von den 
So\1]ets umgebracht wu rden . Cr hat in ergrei
fenden Worten se:ne Eindriickc g~schildert und 
Dr. Goobbels :schrieb über die Bilder, 1.Jie d :e:;e 
,\\änner dort sahen: „Sie kehrten zurück nl't 

Istanbul, Sonnatiend, 19. Juli 1941 

Bild eines ,111 do!r O:.tfront gd.mgl.,-igcnommenen 
Bolschewisten. 

grauen und gC'lben Gesichtern. Was sie dort sa
hen, läl\t sich ga r nicht beschre ben" . 

• 
Was d :ese Männer jetzt an Graui:nvollem 

sehen hat auch der in der ganLen Welt als be
deute~der Dichter bekannte Franzose Andre 
G i de vor fünf Jahren erlebt, ats er sich, mit d~m 
Kommunismus sympath:s:erend, zu einer Reise 
in die UdSSR ent:;chloß, um an Ort und Stelle 
dem geheimnisvollen, weltbewegenden Experi
ment des Bolschewismus auf die Spur zu gehen. 
Nach Paris zurückgokehrt schrieb er seine Ein
drücke nieder. Das Buch erregte großes Auf
sehen, weil es ·bei at'.cn Bemühungen, an dem 
bolschewistischen System gute Seiten zu finden, 
doch zu. ei~m negativen Urteil kam. Während 
er nun 111 Moskau bei seiner Ankunft als der 
„größte moderne Schriftsteller" gefeiert worden 
war„ wurden jetzt auf der Tagung des Zentral
komitees der Kommunistischen Partei seine 
~chriften als „haßerhillte Kindere:en" abgetan. 
Lr selbst aber hatte am chluß seiner Rußland
Erin~erungen nur das Bekenntnis übrig: „Mein 
So\\IJetabentl•uer hat etwas ·1 ragisches". 

Das Geheunnis der nach außen dicht verrie
gt'ltcn UdSSR, ihr völliges Versagen in der so
zialen Neuordnung und ihr System der absolu
ten Gewalt und der Ausrottung der menschli
chen Persönlichkeit enthullt sich in diesen Wo
chen immer furchtbarer. Die deutsche Wehr
macht stößt heute das Tor dieses Riesengefäng
mss.es weit auf und entlaubert d:e Sowjet
sphinx. Auch d:e ,\\ e:dungen der russ.sc:<h-briti
schen Rundfunksender und Zeitungen können an 
d:eser Entzauberung der Sowjetwelt 111chts 
mehr ändern. ,,Der Verein der Gottlosen a's 
nicht mehr zeitgemäß aufgelöst", ,1.\1a!ski !beim 
Bittgottesdienst für den bolschewistischen Sieg 
in der St. Paubkathedra~e", „Wiederaufnahme 
des Gottesdienstes in der UdSSR", „Neue so
:liule .\1aßnahmen der Sowjets" so lauten die 
,\\eldungen, um die Stimmung in England für 
das <loch etwas bittere ßundn s mit den Sowjets 
zu ver:;üßen . L1twinoff, der v.or Jahren als Eh-
1 engottloS<!r in jenen Verein aufgenommen wur
de, ist also in dieser Hinsicht nicht mehr LeHge
maß. Offenbar st auch den radikal ten Bolsche
wisten das Biindn~o; mit London „eine Messe 
wert'' und der judische Botschafter Maiski 
hatte t<einc Bedc11ken, sich m ·t dem Dom probst 
von St. Pa•1l unter der Kirchentür photographie-
1 cn zu lassen. 

U.esc Szene erinnert an e 11e andere, bei der 
der scmerzc tige J\ußenkomtnissar T s c h i t • 
s c h er 1 n d e Rolle spielte. Es war 111 den Ta
gen der Konft>n:nz von (jenua, im Jahre 192:l, 
alr. Tsch1tscherin auf einem Krn:,gsschiff im Ha
fu1 dl'r Stadl zu c nC"m Abcndt> ·scn e:ngcladcn 
war. Wenige 1\\inuten H1r d.:m Essen hatte er 
dnc 1 >epe.;che aus ,\\oskau e1 halten, in der ihm 
mitgeteilt W!1rde, dal\ die letzten katholische11 
Bischi\li: in l~ul~land er<:chossen worden seien. 
.\\it der Depesche in der Fracktasche und dem 
Sektglas rn der Hand ging c1 fachelnd auf den 
Erzbischof ivon Genua Lu und trank au( das 
Wohl der katholischen Kirche. Z11 seiner Umge
bLmg, die den Inhalt der Depesche kannte, und 
sich über diese Ciesll' wundi>rll', sagte er: „.\\an 
kann es doch ruhig tun, dil' Letzten S111d Ja 
chen l'rsdwssen worden." 

• 

Um die Scbllfe 
in Iskenderun 

V 1chy. 18. Juli (A.A . nach DNB ) 

Die gut unterrichteten K reise be~~ä t.i· 
g en , daß in A n k a r a gegenwar.~1 9 
V e r h a n d 1 u n g e n zwischen der tur· 
kischen R egierung und der fra n zösischen 
Botschaft über die Frage d er im H afen 
von I s k e n d e r u n vor A nker liegen " 
den 12 f r a n z ö s i s c h 1e n H i 1 f .s " 
k r 1 e g s s c h i f f e im Gange sind. 

Es han delt sich darum, zu wissen, o h 
die:se Schiffe als K riegs" 
!'-Chiffe betrachtet wer" 
den m ii s s e n oder nicht. V on der Lö· 
sung dieser Frage \\'ird das SchiC"ksal 

der Schiffe abhängen. 

Dekanozoff 
nach Moskau abgereist 

Ank.ir<1 18. Juli (A .A.) 

Der Botsch.iher d~r llJSSR in Berl n, D l' • 
k ;i n 0 : o ! f, h,11 lwute früh Ankara im Flug„ 
zeug 'l.":.'riasst•n um sich n:.ich Moskau zu bl'· 
g('ben. 

Irland wird sich gegen 
jeden Angriff ':"ehren 

D ublin, 18. Juli (A.A .) 
Beim A bschluß d er D ebatte ü ber d ie 

auswärtig en A n g e legen heiten im Irischen 
Parlamen t erklärte M in isrerp rä sident 

de V alera: 
„W enn i r g e.n d jemand_ uns .a 11 greif ! • 

datm können wir alle, wenn notlg, un Kampf fii~ 
die Sache sterben, die wir als unbedingt gerech 
erkennen und ich kann dies sagen, v o n w o 
auch immer der Angriff auf uns erfolgen 
m öge. 

Diese Haltung nehmen wir ein. Das ist nicht 
die Haltung eines Feigen. Wir ~issen, ~· wenn 
wir angegriffen Wef'den, dies et n e d t; r 
m ä c h ti gen N a ti o n e n de r E r de sein 
w ird. W i r m ü s s e n d a m i t r e c h n ~ n ~nd 
b ereit sein, dem ins Auge zu sehen. Wir smd 
e ntschlossen unsef' eigenes Leben zu leben." 

• 
Newyork, 18. Juli (.A. A.) 

Wie U n i t e d Press" aus Belfast meldet, 
hat d~'r il'v\ inisterpräsident von N~rdirland. 
Andre w s bei einer Unterredung d ie sofor
tige Teilnah:ne der US A am Krieg ge!ordert. 1.o 
d:esem Fall, so erklärte tAndrews, konnten die 
USA in 1 r1and1f r e i e Han d erhalten und 
dort t u n , w a s i h n e n g u t s c h e i n e . 

mus jetzt gegenüber den angelsächsischen D e
mokratien annimmt, um möglichst große H ilfe 
von ihnen zu er.halten, das wahre Gesicht Mos
.kaus n:cht mehr verbergen Jcann. 

Vor mehr als hundert Jahren schrieb a~s Pe
tersburg i<ler geistvolle tranzöslsche Schnftstel
ler de .\\ a ist r e die prophetischen W orte: 
„Huß:land ist wie eine gefrorene Leiche, die 
furchtbar tinken wird, wenn sie einmal auHaut" 
und der große russische Dichter G o g o 1 ve r
glich in seinem Werk „Die toten Seelen" Ruß
land mit einem in rasender Fahrt d ahinsausen
<len Gespann, einer sogenannten T roika u nd 
stellte die Frage. „Wohin eilst du, 1 roika?" 

Die Ereignisse unserer Tage haben die se 
d 'chterischen 11\hnungen beantwortet. Die unge
formte, vom jüdischen Bobchewismus aufge
taute und revolutionierte Riesenmasse der Völke r 
Rußlands ist jetzt in den Schrnelztigel des K rie
ges hineingeworfen worden, ium -Oessen En~
sch1!idung in diesen Tagen in dem unermeßh
chen Raum zwischen Dnjepr und W olga gerun· 
gen wird. Nach tlen gewaltigen Schlachten an 
<lcr d.cut:;ch-ru~sischen Grenze und der D urch
brechung der 'talin-11.inie hat der deutsch
riuss1scl1e Krieg in seiner vierten W oche den 
Höhepunkt erreicht. Rund 9 Millionen M a nn, !W 
sagt der OKW-Bericht, stehen sich in einem bei-
pkllosen Ringen gegenüber. Seine politische und 

SO'Liale Krönung wird d ieser Titanenkampf zwei
er Welt:mschauungen darin finden, daß sich m it 
der Niederwerfung des Bolschewismus flir de n 
russ'sohcn iBa11ern und Arbeiter der W eg in eine 
suL,alc Zukunft dl·s Aufstieg~ und der Freiheit 
offnen wird . 

• ymbolische Hilfeleistungen in 1;orrn von 'pen
den beseitigen Lu können, weil die Lage viel ern
ster sei, a's daß sie durch 60lche ,\Ute! gebes
sert ~erden könnte. W.:is <l1e !Besatzungsmächte 
h.erbe1 tun könnten, sei durch die Umstände be
schränkt, die durch den Krieg bedingt seien. Im 
vergangenen Jahr warc auch Frankreich in 
!ihnlioher Lage gewesen ~nd Deutschland habe 
:versucht, duroh Lieferung von Kartoffeln d:e 
Not zu nuldern. Doch sei Prankre.ich ein größeres 
iLand und habe die .Möglichkeit gehabt unter 
s tarkem Einsatz se!ner .Arbeitskräfte dieSe Not 

In gan::: Spanien finden t.igl:ch große Kundocbunsen gegm die UdSSR statt. - Unser Bild z1·igt 
einen Propagandazug von Freiwilhgen, die mit Fahmn und Transparl'Cltc:i durch die Straßen 

Madrids ziehen. um sich bei ckn Frc1willigen-Buros einzeichnen zu lassen. 

„E'n solcher Konil'kt kann n'cM in einem ein
fochl'n status 4uo Zll .Ende gehen", schrieb d:e
t:cr Tage der 1 onlloner „Daily 1 elcgraph". Das 
Blatt hat recht, denn d eser Krieg bedeutet den 
Umstun: der bi he{gcn W elt, aber wenn ec; wei
ter hofft, daß Oeutschland hierbei scheitern und 
der Nationalsozialismus zusammenbrechen wer
de, dann vergißt es, daß die rohe, ideenlose Ge
\HJ t der Sowjets· diesen Krieg schon verloren 
hat und daß die Tarnung, die der Bolschewis-

üie Entscheidung wird aber auch e ine Befrei
ung von dem unheimlichen Alpdruck bedeuten, 
~en Rußland als „Bund der sozialistischen Sow-
1etrepubliken" wie als absolutistisches Zarenreich 
seit der Zeit der großen Katharina 11. durch d ie 
Unbestimmbarkeit und Unangreitbarkeit seiner 
erdrückenden ,\1as~e an Raum und Volk auf 
Europa .ausübte. Fahrtrichtung und Tempo der 
europä sehen Troika werden heute von der 
deutsch-europ:Eschen Front be-stimmt. 

Dr. E. Sch. 

Telegrammadresse: E R M 1 s 
K a f r e r - Istanbul 

Telefon Nr. ~0072 

BEYO ~ LU 

Bal1k P aza r1 
Tiyatro sok. 17 -19 

GEBRUDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
T äglich Eintreff f · h B . .. en risc er utter, Eier, Spargel, Obst und G emuse 

Besichtigen Sie unsere Parfümerie-Abteilung 
Reiche Auswahl in allen kosmetischen Artikeln 

Liefe l' u n g auch nach den 1 n s e l n und nach Anatolien 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgen-.:i. Zoll ·Lag~r 

K a s 1 m Z ade 1 s n1 a il u • 1 b r a h i 01 H o y i 
tstanbul. Mahmur Pa~. Abud Efendi Han 2· 3-4 - Tel 22i33-2H08 
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l{irchen und Vereine 
,,. .'I ""' - --' 
De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 

K i rc·h e 
Am morgigen Sonntag wird k>,'ln Gottesd:enst 

gehalten. 
K i r ch e S t . G e o r g. G a l a t a 

GottesdiMJstordnung fur dc:t Sommer: 
An allen Sonn- und Fet<Crtagen ist um 9 Uhr 

heilige Messe und am Abend um 18,30 Uhr 
Abendandacht. 

Auf der Insel Burgaz sind an allen Sonn- und 
Feiertagen In der Kapelle der Bnrmherzigen 
Schw!'stern um 8 und um 9 Uhr heilige Me.ssen. - Kleine Anzeigen 

M ä dchen fii r Allel:i 
mit Kochkenntnissen für deu tschen 
Haushalt per sofort gesu cht. N äheres in 
der Buchhandlung Kapps. Beyoglu. 

AnfÜnger(in) , 

~ ·-· - - -- ---

1 1 

11 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL - GALATAKAI 4S 
Telegr.-Adresse: A 1 s t er - f em spr. Samm.·Nr.: 44848 

.... 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
V e rtr e ter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, RendS· 

burg, Rostock, Stettin. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYO<'.'iLU 
Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

1„ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER~ TEPPICH-GBSCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

türk. Staatsan gehörigkeit, mit guten tür
kischen und .deutschen Sprachken ntnis
sen für Büro gesucht. V orzustell e n Ga-

l2ta, Bahtiya. H an N<. 7. (1675) !--------------~ 

Bei An- und Verkauf von Tepptcnen bit· 
te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo
nats zur vollen Kaufsumme zurückge· 
nommen. Kooune meinen Kunden In je
der Weise entgegen. 


